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„Europa ist hier –  
  Europa sind wir!“

Nach 9 Monaten Projektarbeit und 4 Wochenend-
tagungen war dies das Motto der etwa 50 
 Jugendlichen, die an dem Projekt teilgenommen 
hatten. Sie hatten über die Arbeit einen tief 
 emotionalen Zugang zu Europa gefunden, weil sie 
dazu gehörten – zu Europa! Dieses war uns bei 
der Planung des Projekts gar nicht so bewusst 
gewesen. Das in verschiedenen Orten West-
falens und in der Jugendbildungsstätte Berchum 
in  Hagen  / NRW durchgeführte Projekt richtete 
sich zu einem großen Anteil an Jugendliche, deren 
Familien nach Deutschland eingewandert waren 
– aus vielen Teilen Europas, aber auch Anrainer-
staaten des Mittelmeeres oder darüber hinaus.

Denn wer im Ruhrgebiet – und das sicher auch 
in anderen Regionen Deutschlands – durch die 
 Städte geht, wird feststellen, dass er Deutschland 
gar nicht mehr verlassen muss, um in Europa 
zu sein. Er findet sehr schnell den italienischen 

Juwelier oder den griechischen Schuster, den 
türkischen Bäcker, das arabische Lebensmittel-
geschäft und Läden von Menschen, die ursprüng-
lich aus Marokko oder aus dem Libanon kamen. 
Dieses war die Grundidee des Projekts. Dazu 
sollten die Jugendlichen einen interkulturellen 
Stadtrundgang entwickeln – eine Idee, die aus 
dem Kulturbüro der Stadt Hagen stammte, die 
diese schon einmal für den Stadtteil Altenhagen 
entwickelt hatten, der sich aus vielen unterschied-
lichen Kulturen zusammensetzt.

Europa ist mehr als die  
Europäische Union!

Wir hatten bei der eSw schon in der Vergangen-
heit eine eigene Idee von Europa entwickelt. 
Wir – das sind in diesem Fall Jugendliche und 
Jugendgruppen in ganz Europa, die seit 2004 in 
einem „East-West-East“- Netzwerk zusammen-
arbeiten und vom EU - Programm „Jugend in 
Aktion“ gefördert werden. Sie kommen vor allem 
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aus  Osteuropa: Zwei Gruppen sind aus Russland, 
andere aus der Ukraine, aus Georgien, Moldawien 
und Weißrussland. Sie arbeiten zusammen mit 
Gruppen aus Westeuropa: Neben Deutschland, 
Italien, den Baltischen Staaten wie Litauen und 
Estland gehört eine Gruppe aus Polen dazu. Bei 
dieser Zusammenstellung ist klar, dass Europa 
für uns erst an seinen geographischen Grenzen 
endet, also am Ural. Dort haben wir eine Gruppe 
in Jekaterinburg oder etwas südlicher in Georgien. 
Die europäische Union hat die meisten Jugend-
begegnungen in diesem Bereich gefördert, weil 

sie auch ein Interesse daran hat, mit den benach-
barten Ländern zusammenzuarbeiten und demo-
kratische Entwicklungen in Osteuropa zu unter-
stützen. Wir haben dazu verschiedene Projekte 
durchgeführt – in Russland, in Moldawien, in der 
Ukraine oder in Georgien. Für uns standen bei den 
Treffen die Fragen nach  Demokratie und Durch-
setzung von Menschenrechten im Mittelpunkt. 
Gefördert wurde dieses von dem Programm „Ju-
gend in Aktion“ der Europäischen Union, Aktion 
3.1 „Jugend in der Welt“.

Die „Europareise“ ist auf dem Hintergrund dieser 
Arbeit in diesen Bereichen entstanden als erstes 
Projekt des „Strukturierten Dialogs“ in Nordrhein-
Westfalen. 

Für uns ist es erst einmal gleichgültig, ob die 
Familien der Einwanderer aus der Europäischen 
Union kommen oder nicht: Nach unserem Ver-
ständnis gehören mal alle Jugendlichen dazu, die 
hier in Deutschland leben. 

Wer ist die eSw?

Die eSw Ev. Schülerinnen- und Schülerarbeit 
in Westfalen (BK) e.V. ist ein relativ kleiner Ju-
gendverband innerhalb der Evangelischen Ju-
gend in Westfalen. Sie hat ihr Zentrum in der 
Jugendbildungsstätte Berchum in Hagen / NRW. 

Ihre Kernkompetenz ist die Durchführung von 
Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche 
in der Jugendbildungsstätte, viele davon offen 
ausgeschrieben für junge Menschen aus der 
Region oder aber auch in Zusammenarbeit mit 
Schulklassen.

Daneben betreibt sie auch Einrichtungen im Ruhr-
gebiet, die ihre inhaltlichen Schwerpunkte wider-
spiegeln. Zwei Einrichtungen für Mädchen weisen 
Geschlechtergerechtigkeit als Schwerpunkt aus: 
Der WiWa-Mädchentreffen in Hagen-Wehring-
hausen als niederschwellige Beratungseinrichtung 
für Mädchen, die von sexueller Gewalt betroffen 
sind. Daneben das Internationale Mädchen-
zentrum in Gladbeck, das in einem Stadtteil liegt, 
in dem hauptsächlich Familien mit Migrations-
geschichte leben. Das „Kunterbunte Chamäleon“ 
arbeitet in Marl-Hüls; es betreibt eine schulnahe 
Jugendarbeit und hat seinen Sitz in einem umge-
bauten Lehrschwimmbecken auf dem Gelände 
einer Gesamtschule, ist aber eine eigenständige 
Institution. Das MusicOfficeHagen fördert in der 
Hagener Innenstadt Jugendliche, die im Bereich 
Musik, Theater, Tanzen aktiv werden können. 
Das Jugendzentrum in Berchum ist ebenfalls in 
Trägerschaft der eSw und unterstützt die Offene 
Tagungsarbeit der eSw in der Region.

Die eSw ist im Ruhrgebiet dank langjähriger 
 kontinuierlicher Arbeit sehr gut vernetzt mit 
Kirchen gemeinden, Schulen, anderen Jugend-
verbänden und verschiedensten sozialen Ein-
richtungen. Aufgrund dieser guten Vernetzung 
 wurden aus einer Vielzahl von bestehenden 
Kontakten die Projektpartner ausgesucht.

Welche Gruppen waren an 
diesem Projekt beteiligt?

Die eSw arbeitet sehr intensiv an der inter-
kulturellen Öffnung der Jugendarbeit mit; dieses 
ist auch ein wichtiges Ziel des Landesjugendrings 
NRW. Die Zahl der Jugendlichen in vielen Städten 
des Ruhrgebiets zeigt auch die Notwendigkeit: 
Mehr als 50 % aller Jugendlichen kommen aus 
Familien, die eine Migrationsgeschichte haben. 
Wir haben aber auch nicht nur den interkultu-
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rellen, sondern auch den interreligiösen Dialog 
weiter entwickelt mit Jugendlichen, weil wir der 
Auf fassung sind, dass nur dann sozialer Frieden 
 zwischen den unterschiedlichen Kulturen herge-
stellt werden kann, wenn auch die unterschiedli-
chen Religionen respektiert und geachtet werden.

Deshalb haben wir vier Einrichtungen ausgesucht, 
die in sozial benachteiligten Stadtteilen angesie-
delt sind und darüber hinaus mit Jugendlichen 
mit migrantischer Erfahrung zu tun haben, sowie 
Projekte , die Jugendkulturarbeit betreiben. 

Wir haben bewusst unterschiedliche Verbände 
an dem Projekt beteiligt: Zwei Projekte kamen 
aus der Evangelischen Jugend: Das oben schon 
erwähnte „Kunterbunte Chamäleon“ in Marl 
und das „Café Checkpoint“ in Iserlohn. Zwei 
Gruppen kamen von den „Falken“, das Friedens-
haus in Hagen-Altenhagen und die Gruppe 
„XVisionRuhr“aus Bochum-Wattenscheid. Sie 
finden die Projektbeschreibungen der Gruppen an 
anderer Stelle dieser Dokumentation.

Den „Strukturierten Dialog“ 
vom Kopf auf die Füße stellen!

Die Grundidee des „Strukturierten Dialogs“ ist 
eigentlich einfach: Es soll ein Dialog zwischen der 
Europäischen Ebene und Jugendlichen hergestellt 
werden, die mitentscheiden dürfen oder sollen 
bei der Ausgestaltung Europas. Auf der formalen 
und europäischen Ebene funktioniert das auch: 
Da finden Jugendkonferenzen statt, es gibt eine 
Geschäftsstelle des Bundesjugendrings dazu. 
Beschlüsse der europäischen Jugendminister-
konferenzen werden kommuniziert, erreichen aber 
die Jugendlichen nicht.

Wir hatten uns zur Aufgabe gesetzt, mit bildungs-
fernen Jugendlichen zu arbeiten, die auch einer 
besonderen Förderung bedürfen. Da reicht es 
nicht mehr, Resolutionen zu verschicken, sondern 
die Jugendlichen müssen erst einmal verstehen, 
was Politik bedeutet und was das mit ihnen zu tun 
hat und sie so stark zu machen, dass sie in der 
Lage sind, mit Entscheidungsträgern  angemessen 
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kommunizieren zu können. Erst dann – so war 
unsere Planung, die sich dann auch bestätigt 
hat – sind sie in der Lage, europäisches Denken 
zu  lernen. Und das fängt da an den Stellen an, an 
denen Jugendliche untereinander kommunizieren 
wollen. Deshalb haben wir an den Anfang des Pro-
jekts eine Vorphase gestellt, in denen die Jugend-
lichen sich untereinander besucht haben.

Wir  haben dann folgende Projektphasen geplant:

 � Die Vorphase zur Motivierung, zum gegen-
seitigen Kennen lernen der Jugendlichen  
(Oktober 2011)

 � Die Eröffnungsveranstaltung  
(18. bis 20. November 2011) 

 � Erste Projektphase vor Ort: Öffentlichkeitsarbeit 
(Dezember 2011 bis Februar 2012)

 � Wochenendseminar zur Zwischenbilanz  
(2. bis 4. März 2012)

 � Zweite Projektphase vor Ort: Politische Arbeit 
(März bis Juni 2012)

 � Abschlussveranstaltung  
(29. Juni bis 1. Juli 2012)

Jede Projektphase wurde durch ein Wochenend-
seminar eingeleitet. Regelmäßig traf sich eine 
Steuerungsgruppe, die aus den vier Standorten 
kamen, die sich aus Gruppenleitern und beteilig-
ten Jugendlichen zusammensetzte. In einem Ver-
trag wurden Rechte und Pflichten und finanzielle 
Verpflichtungen festgelegt.

Der „Strukturierte Dialog“ muss bei den Jugend-
lichen beginnen; die bisherige Top-Down-Strategie 
muss auf die Füße gestellt werden, damit der 
Dialog auch mit den Jugendlichen zusammen 
geführt werden kann. Und er muss sich an den 
Zielgruppen orientieren, die in einem so großen 
Bundesland wie NRW vorhanden sind. Wir dürfen 
uns nicht allein auf die Zielgruppe der Studentin-
nen und Studenten beziehen.

Bei den Stärken der 
 Jugendlichen ansetzen!

Die Grundidee des Projekts entsprach einer ur-
alten pädagogischen Erkenntnis: Bei den Stärken 
der Jugendlichen ansetzen. Denn sie haben 
viele Fähigkeiten: Sie können tanzen, sie können 
Theater   spielen, sie können Songs schreiben, 
Musik machen und Texte schreiben. Und diese 
Stärken haben wir aufgegriffen und während der 
Seminare an den Wochenenden getanzt, Musik 
entwickelt und Theater gespielt. Teilweise wurden 
hier schon erste europäische Gedanken auf-
gegriffen. Aber das war noch nicht die Hauptidee. 
Die „Westfälische Rundschau“ nutzte dieses 
für die Überschrift ihres Artikels am 22.11.2011: 
 „Europa ist, wenn alle tanzen!“

Wir haben zum Beispiel durch den körperlich 
enorm anstrengenden Tanzkurs den Jugendlichen 
die Möglichkeit gegeben, sich auszudrücken und 
sich weiterzuentwickeln. Denn eine  wichtige 
 Voraussetzung für die Kommunikation mit 
Entscheidungsträgern ist die persönliche Aus-
strahlung und ein Selbstbewusstsein, dass man 
etwas wert ist und etwas kann. Denn die meis-
ten bildungsfernen Jugendlichen haben in ihrem 
Leben bisher nur gelernt, dass sie nichts können 
(„Wir sind Hauptschüler!!!“), dass sie zu nichts in 
der Lage sind und auch nie sein werden. Dieses 
negative Bild von sich selbst muss sich verändern 
und bedarf einer Arbeit, die weit über ein Projekt 
hinausgeht, die auch durch die Infrastruktur der 
Jugendarbeit geleistet werden muss. Unser Ziel 
war es dabei, die Jugendlichen sprachfähig zu 
machen – auch mit Entscheidungsträgern. Hier 
wurden die Sozial- und Eigenkompetenzen weiter-
entwickelt wie Durchhaltevermögen, Belastbarkeit 
ebenso wie die Kreativität und Teamfähigkeit.

6.
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Der interkulturelle Stadt-
rundgang zeigt den inter-
kulturellen Alltag!

Auf den Tagungen wurden auch die Verabre-
dungen getroffen, wie die einzelnen Gruppen 
ihren Stadtrundgang entwickeln. Das erste Ziel 
war, die Interkulturalität ihres Stadtteils darzu-
stellen, um sie anderen präsentieren zu können. 
Mit einem zweiten Ziel sollten die Jugendlichen 
Verbesserungs vorschläge entwickeln, wie sich ihr 
Stadtteil verändern könnte. Dieses sollte dann mit 
den (Ober-)Bürgermeistern der Städte am Ende 
besprochen werden.  

Während in der ersten Projektphase die  erste 
Kontakt aufnahme mit der Politik und das 
Anfertigen  des Stadtrundgangs im Vordergrund 
standen, wurden in der darauf folgenden Projekt-
phase die Kontakte zu politischen Gremien in der 
Stadt verstärkt. Die Stadtrundgänge wurden auf 
sehr unterschiedliche Weise entwickelt, meist 
mit Video-Filmen, aber auch mit Fotos oder durch 
eine Audio-Datei. Dabei war einerseits im Blick, 
welche große Qualität in den Stadtteilen durch die 
kulturelle Vielfältigkeit entstanden ist, aber auch 
welche Probleme durch die materielle Armut in 
den Stadtteilen bestehen. Dieses miteinander zu 
kombinieren, gleichzeitig aber auch seinen Stolz 
über die eigene Heimat ausdrücken zu können, 
das war schon eine große Herausforderung für die 
Jugendlichen.

Auf einer DVD sind die Produkte zu sehen, die 
während der Seminare und bei der Arbeit vor Ort 
entstanden sind. Auch ein Europa-Song ist darauf 
zu finden.

Das Gespräch mit der  
 Politik als Geduldsprobe  
für die  Jugendlichen 

Die nächste Herausforderung war dann die 
 folgende: Die Jugendlichen sollten selbst mit dem 
Büro des Bürgermeisters in Kontakt treten. Sie 
sollten lernen, mit einer großen Büro kratie  Kontakt 
aufzunehmen, Stadträte und Mitglieder der 
Bezirksvertretungen aufzunehmen, die in NRW 

in größeren Städten für die Fragen des jeweiligen 
Stadtteils zuständig sind. 

Bei der zweiten Tagung gab es schon einmal 
einen ersten Probelauf: Poliker_innen wurden 
eingeladen, sich vorzustellen und erste Gespräche 
mit den Jugendlichen zu führen. Die Gespräche 
waren noch ein bisschen zäh, die Jugendlichen 
noch etwas verunsichert, aber der erste Schritt 
war gemacht: man hatte sich kennen gelernt und 
eine erste Gesprächsebene gefunden, die teil-
weise vor Ort noch fortgesetzt wurde. 

Auf der letzten Tagung sollten dann die 
Bürgermeister  erscheinen, von denen drei zugesagt 
hatten. Es kam letztendlich nur der Bürgermeister 
von Iserlohn. Die anderen drei schickten Lokal-
politiker_innen, denen die Jugendlichen eine Liste 
von Projekten vorlegten, die im Stadtteil verändert 
werden müssten. Oder aber die Jugendlichen aus 
Marl diskutierten mit dem Vorsitzenden ihres Ju-
gendhilfeausschusses, warum die Stadt Marl ihrem 
Projekt eine Kündigung der Förderung geschickt hat-
te. Dieser hatte dann wirklich keinen leichten Stand. 

Sie mussten dann auch die Erfahrung machen, 
dass Politik und auch Kommunalpolitik in den 
finanziell ausgebluteten Städten des Ruhrgebiet 
eine Aufgabe ist, die nur immer Schlimmstes 
 verhindern kann, in dem es für die Politik kaum 
noch Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Und: dass 
Prozesse lange dauern. Jugendliche haben ja 
damit immer Schwierigkeiten, dass man einen 
langen Atem braucht, um etwas durchzusetzen.

Was sind schon zwei Jahre im Leben eines 
16-jährigen Jugendlichen? Fast eine Ewigkeit. 
Im weiteren Verlauf ihres Lebens werden dann 
auch die Jugendlichen die europäische Ebene 
be greifen lernen. Aber dafür braucht man eben 
Geduld und Zeit. 

Zwei interessante  
Seitensprünge in Köln

Wir konnten dann noch zwei interessante Dinge 
machen, weil wir noch etwas Luft im Budget 
 hatten: Wir haben Anfang Mai 2012 noch an 
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einem Wochenende ein interkulturelles  Training 
gemacht. Im März gab es dann noch eine 
 Exkursion nach Köln, wo wir das Rautenstrauch-
Joest- Museum besucht haben und den Radio-
sender „Funkhaus Europa“ vom WDR, der in 
14  Sprachen sendet und sich speziell auch an 
 Migrant_innen richtet. Das ethnologische Muse-
um stellt die auch für den interkulturellen Dialog 
wichtiger Fragen: Wie gestalten Menschen zu 
verschiedenen Zeiten und in verschiedenen 
Teilen der Welt ihr Leben? Was verbindet uns mit 
 Menschen und ihren Lebensentwürfen anderswo? 
An diesen  Projekten konnten nur kleine Gruppen 
teilnehmen.

Und dann wieder: Europa  
in der Jugendbildungsstätte: 
Warum gemeinsames Leben 
so wichtig ist! 

Am Ende gab es dann eine Auswertung und 
Ideen darüber, wie man weitermachen will. Sie 
wollen nach Europa: Sie wollen nach Brüssel 
fahren, in die europäischen Hauptstadt, sie wollen 
inter nationale Projekte durchführen und sie wollen 
Praktika bei Politiker_innen machen, um besser 
kennen zu lernen, wie Politik funktioniert.  
Und sie wollen weiter eine „Europareise“ 
 machen. Sie sind begeistert, aber es muss 
 natürlich gleich geschehen, denn jetzt müssen 
erst einmal Ideen weiter entwickelt werden, 
 Anträge gestellt und bewilligt werden. Wir sind 
froh, dass die Jugendlichen in ihre lokalen Struk-
turen von Jugendverbandsarbeit zurückkehren 
können, deren meist unzureichende Finanzierung 
Grundlage für jede Projektförderung ist. 

Zum Abschluss haben wir dann ein großes 
Europafest gefeiert. Wir haben 50 Jugendliche 
(meist Hauptschüler) von einem anderen eSw-

Projekt eingeladen, die ein interreligiöses Musical 
entwickelt hatten. Dieses führten sie auf; danach 
legten die Menschen von XVisionRuhr Musik auf. 
Es war für die Jugendlichen ein großartiges Fest, 
an dem mehr als 100 Jugendliche teilnahmen. Am 
nächsten Morgen erfolgte dann eine ausführliche 
Auswertung durch das Centrum für angewandte 
Politikforschung der Universität München (CAP), 
das im Auftrag der Bundesregierung die Projekte 
des Strukturierten Dialogs evaluiert. 

Es waren auch das Gruppenerlebnis, das gemein-
same Leben in einer Jugendbildungsstätte, die 
diese positiven Erfahrungen möglich machten. 
Tagungshäuser werden ja gern in Zeiten knap-
per Kassen als unnötige finanzielle Belastungen 
 gesehen, aber: Viele, die an Ferienfreizeiten teil-
genommen haben, wissen das: Das gemeinsame 
Leben in einem Zimmer, das gemeinsame Essen, 
die gemeinsamen Erfahrungen und Anforderun-
gen, die an die Gruppe gestellt werden, das macht 
viele Erfahrungen zu solchen, die ein Leben lang 
nicht vergessen werden. 

Wir werden an dem europäischen Projekt weiter-
arbeiten, weil Europa für die Jugendlichen viele 
Chancen bietet, die sie in Zukunft nutzen können. 
Unser Ziel ist es, Europa demokratisch(er) und 
transparent(er) und sozial(er) zu machen. Und 
deshalb ist es für die politische Bildung, die wir 
betreiben, unbedingt wichtig, die europäische 
Dimension herauszuarbeiten. Der „Strukturierte 
Dialog“ macht dieses möglich. Unser nächstes 
Projekt wird dann auch den Titel tragen: „Europa 
sind wir! – Europa ist hier!“

Deshalb haben wir uns auch für eine angemes-
sene Fortsetzung des Programms „Jugend in 
Aktion“ stark gemacht.

Paul G. Gaffron

10.
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Ergebnisse aus der  
Begleitevaluierung 

Mittels des Strukturierten Dialogs hat das 
 Projekt „Europareise“ Jugendliche mit ihren 
 Anliegen und Kommunalpolitiker zusammen-
gebracht. Dabei wurde der Bogen ausgehend vom 
Lebensumfeld der Jugendlichen vor Ort bis nach 
Europa und der Europäischen Union gezogen. 

Für die wissenschaftliche Begleitung und die 
 bundesweite Evaluierung der Umsetzung des 
Strukturierten Dialogs in Deutschland hat das 
Bundesjugendministerium die Forschungsgruppe 
Jugend und Europa am Centrum für angewandte  
Politikforschung der Ludwig-Maximilians- 
Universität in München beauftragt. Aufgabe der 
wissenschaftlichen Begleitung und Evaluierung 
ausgewählter Projekte zum Strukturierten Dia-
log ist es, die Erfahrungen der Jugendlichen, der 
Projektverantwortlichen und der Politiker zu unter-
suchen. Die Schlussfolgerungen dienen der Opti-
mierung bei der Umsetzung des Strukturierten  
Dialogs als Politikansatz der EU zur Förderung der 
Jugendpartizipation. 

Auszugsweise sind im Folgenden einige Grund-
aussagen zu dem Projekt „Europareise“ dar-
gestellt, welche aus dem entsprechenden 
 jugendlichen Fragebogensample und den hierzu 
geführten Interviews mit den beteiligten Akteuren 
in Berchum (mit Jugendlichen, den Projektver-
antwortlichen und Politikern) abgeleitet wurden. 

Generelle Zustimmung  
zum Projektansatz

Aus Sicht der beteiligten Jugendlichen lassen 
sich aus den Fragebögen zum Projekt eine große 
Begeisterung und eine hohe Zustimmung  zum 
Projektansatz ablesen:

„Das Projekt war toll und es wäre cool, wenn 
noch einmal so was stattfindet“

„Meiner Meinung nach habe ich noch nie so ein 
kreatives, lehrhaftes Projekt gesehen.  

Wir, die Gruppe, haben einen großen Zusammen
halt; seit dem Projekt sind wir viel mutiger, selbst
bewusster und offener.“

„Es sollte länger dauern; alles hat mir sehr viel 
Spaß gemacht, aber ich finde, so was sollte es 
öfter geben.“

„Das Projekt war toll, und ich finde, wir sollten 
noch ein anderes Projekt starten.“ 

Der Zugang war für die Jugendlichen gut gewählt; 
sie haben größtenteils über Jugendgruppen vor 
Ort von dem Projekt erfahren und fanden es 
einfach, sich zu informieren und teilzunehmen. 
Zurückblickend bewerten die allermeisten das 
 Projekt im Ganzen als sehr gut bzw. gut. Weit 
über zwei Drittel der Jugendlichen würden 
nochmals an einem ähnlichen Projekt teilneh-
men, fast ein Drittel würde sogar gerne selbst 
ein ähnliches Projekt anstoßen. Drei Viertel der 
Jugendlichen sind mit den Ergebnissen voll und 
ganz oder teilweise zufrieden und glaubt, dass die 
Ergebnisse aus dem Projekt „Europareise“ junge 
Menschen in der Region weiterbringen. Fast allen 
Jugend lichen hat das Projekt Spaß gemacht. Zwei 
Drittel der Jugendlichen glauben, dass sie die 
„Europa reise“ persönlich weitergebracht hat. Die 
Zusammen setzung der Teilnehmenden wurde von 
den meisten Jugendlichen als interessant einge-
stuft. Am Projekt beteiligt waren Jugendliche im Al-
ter von 13 bis 22 Jahren mit sehr unterschiedlichen 
Herkünften aus verschiedenen schulischen und 
Ausbildungshintergründen. Zwei Drittel der Jugend-
lichen geben einen Migrationshintergrund an. 

Der Dialog mit der Politik

Die Jugendlichen ziehen ein überaus positives 
 Fazit aus ihrem – oftmals ersten direkten – 
 Kontakt mit der Politik. 

„Der Dialog mit den Politikern ist sehr gut gelungen“

„Ja, die (Politiker) haben unsere Fragen beantwor
tet und waren auch sehr verständnisvoll. Sie haben 
uns weiter gebracht. Ich find´, es hat schon was 
gebracht, mit den Politikern darüber zu reden.“ 

1.

2. 3.
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Hinter dieser Aussage stehen alle Jugend-
lichen des Projekts, Drei Viertel der Jugend-
lichen stimmen  voll und ganz zu, ein Viertel der 
 Beteiligten teilweise. Die stadtteilorientierten, 
 politischen, sozialen und kulturellen Themen 
 wurden ihrer Meinung nach interessant darge-
stellt. Sie konnten sich selbst größtenteils mit 
eigenen Ideen gut in das Projekt einbringen. 
Dies bestätigen auch die Projektverantwortlichen: 

„Die Jugendlichen waren sehr motiviert, man hat 
auch gemerkt, dass sie etwas bewegen wollen. 
Man merkt auf jeden Fall, dass es (das Projekt) 
viel dazu beigetragen hat, das politische Interesse 
zu fördern.“ 

Auch sind die beteiligten Jugendlichen über-
wiegend der Meinung, dass ihre Anliegen von den 
Politikern voll und ganz oder zumindest teilweise 
ernst geworden wurden.  Durch ihre lokal politisch 
ausgerichteten Projektergebnisse konnten sie 
den Politikern auf Augenhöhe begegnen. Auf 
Seiten der Politik traf der spezielle Projektansatz 
der  „Europareise“ auf hohe Anerkennung. Den 
 beteiligten Politikern fi el dabei positiv auf,   

„... mit welcher Vehemenz sie (die Jugendli
chen) sich für ihre Sachen einsetzen, mit wel
cher  Klarheit. Jugendliche haben keine Lust auf 
nichts und kein Interesse an nichts, das stimmt 
überhaupt nicht! Wenn man die Jugendlichen an 
der richtigen Stelle abholt und richtig einbindet, 
 bringen sie dies Engagement mit und setzen 
sich ein! (...) Es ging nicht nur darum, das eigene 
Interesse zu vertreten, sondern auch das Ge
meinwohl zu befördern. Sie stellen Forderungen 
für Stadt entwicklung; das ist kommunalpolitisch 
spannend!“ 

Die europäische Dimension 

Dem Projekt Europareise ist es gut gelungen, 
ausgehend von der Beschäftigung mit lokalen 
politischen Fragen einen Bogen zu Europa und der 
Europäischen Union zu schlagen, so dass sich die 
Jugendlichen mit ihren Anliegen und ihren Wert-
vorstellungen wieder fi nden und verorten konnten. 
Dies bringt ein/e Teilnehmer/in treffend auf den 
Punkt:

„Was ist Europa? Wer ist Europa? Gelöste Fragen: 
Wir sind Europa!“

Nahezu allen Jugendlichen ist durch das Projekt 
„Europareise“ auch der Ansatz des Strukturie-
ren Dialogs der EU bewusst geworden. Für drei 
Viertel der Jugendlichen hat das Thema „Europa“ 
oft bzw. teilweise bei den Diskussionen eine Rolle 
gespielt. Europa wurde zum Gegenstand eines 
„interkulturellen Dialogs“, wobei über „Integration,  
den Zusammenhalt und die Gemeinschaft in 
 Europa“ diskutiert wurde. Über zwei Drittel der 
Jugendlichen sind der Meinung, dass konkrete 
Schritte zur Fortführung ihrer Themen vereinbart 
wurden. Aus Sicht der Projektverantwortlichen ist 
dabei das Ziel

„(...) Europa demokratischer, transparenter 
und  sozialer zu machen. Deshalb ist es für die 
 politische Bildung, die wir betreiben, unbedingt 
wichtig, die europäische Dimension heraus-
zuarbeiten. Der Strukturierte Dialog macht dies 
möglich.“ 

Eva FeldmannWojtachnia
Forschungsgruppe Jugend und Europa am CAP
Ludwig Maximilians Universität München

4.
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Dies ist der Abschlussbericht vom Jugendcafé 
Checkpoint Iserlohn für das Projekt Europareise 
2012 von der eSw in Berchum.

Teilnehmer aus Iserlohn: 
Antonio Barra 
Ibo I ilar 
Riyaz Hassan 
Alan Hassan 
Ella Grünzner 
Patrick Grünzner

Mitarbeiter aus Iserlohn: 
Monika Moessler 
Leticia Mani 
David Kuhn

Das Kennenlernen  
und die Vorbereitung  
der  Präsentationen

Wir warben unsere Teilnehmer, indem wir ihnen 
ein interessantes, anspruchsvolles und spaß volles 
Projekt versprachen mit vielen interessierten 
Menschen aus anderen Einrichtungen wie auch 
Politikern aus ihrer eigenen Stadt, denen Sie ihre 
Meinung kundtuen dürften.

Dementsprechend vereinbarten wir mehrere Tref-
fen in unserem Jugendcafé Checkpoint, um uns 
dort über unsere Vorstellungen von einer schöne-
ren Stadt zu unterhalten und eine Präsentation zu 
erstellen, die wir später den anderen teilnehmen-
den Einrichtungen wie auch den von uns eingela-
denen Politikern präsentieren würden.

1.
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Aufgrund der super Mitarbeit unserer Teilnehmer 
gelang es uns, ein Video über unser Stadt zu 
 erstellen, in welchem wir Problempunkte an-
sprachen und zudem die Interessen mancher 
Bürger Iserlohns und unserer Teilnehmer vertreten 
konnten. Hierbei wuchsen die Teilnehmer über 
sich hinaus, da sie selbständig den Ablauf des 
Videos planen und zudem bei den Interviews 
ihre Schüchternheit überwinden mussten. Das 
selbständige Einladen des Bürgermeisters zu 
den Tagungen des Projekts ist nur eine der vielen 
 Hürden, die die Jugendlichen gemeistert haben.

Mit Team-Building Events wie gemeinsamem 
Fußballspielen und dem Besuchen anderer  
 Einrichtungen wie zum Beispiel dss Kultur-
zentrums in Marl konnten wir unsere Teilnehmer 
zusammenschweißen und ihnen die Bedeut-
samkeit von Teamgeist näherbringen.

Die Teilnehmer  
und die  Politik

Durch die vielen Interviews und Gespräche über 
Misstände in der eigenen Stadt haben die Jugend-
lichen einen völlig neuen Umgang mit politischen 

Problemen gelernt. Gerade durch den Dialog mit 
hochrangigen Politkern auf den Tagungen wurde 
ihnen klar, dass Politik nicht nur im Fernsehn statt-
findet, sondern sie selbst betrifft. Sie genossen 
also die volle Aufmerksamkeit von bedeutenden 
Menschen der Politik, die ihnen zuhörten und sie 
respektierten. Sie werden diese Erfahrung wohl 
niemals vergessen. Auch das Gefühl, gemeinsam 
etwas erreichen zu können in Verbindung mit der 
Projektidee Europa ist herübergeschwappt.

Fazit

Wir können festhalten, dass unsere Teilnehmer 
das Projekt sehr genossen und dabei vieles über 
die Politik aber auch über sich selbst  gelernt 
haben. Wir stehen nun  in Kontakt mit dem 
 Integrationsbeauftragten der SPD; der mit unseren 
Jugendlichen von nun an weiterarbeiten möchte 
und ihnen mit seinem Wissen zur Seite steht. 
Im Namen des gesamten Teams des Check-
point möchten wir uns ganz herzlich für die tolle 
 Zusammenarbeit bedanken und freuen uns auf ein 
baldiges Wiedersehen.

David Kuhn

2.

3.



14 Projektbericht Europareise Altenhagen

Beschreibung des Stadtteils:

Das Friedenshaus liegt mitten im dichtest besie-
delten Wohngebiet von Altenhagen, mit viel alter 
und teils renovierungsbedürftiger Bausubstanz mit 
niedrigen Mieten und entsprechend finanzschwa-
chen Mietern. Der überwiegende Teil der Familien 
weist einen Migrationshintergrund auf. Die Kinder, 
Teenys und Jugendlichen wachsen im Spannungs-
feld der unterschiedlichen Kulturen und den damit 
verbundenen vielsichtigen Erwartungen, die an 
sie herangetragen werden, auf. Die Freizeitsitu-
ation für Kinder und Jugendliche wird von allen 
Bevölkerungs gruppen als nicht befriedigend be-
zeichnet, da viele Kinder, Teenies und Jugendliche 
auf den Spiel straßen sichtbar sind und nur wenige 
freie Spiel- und Bewegungsflächen existieren.

Friedenshaus  Altenhagen 
Friedensstraße 117    58097 Hagen 

Handy: 0160/8861602

FBF Hagen 
Augustastr.38    58089 Hagen

Telefon: 02331 / 33 30 31 
Fax: 02331 / 33 24 58

Sparkasse Hagen 
BLZ 450 500 01    Konto 101 023 723

Postfach 905 
58009 Hagen

1.
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Team-Mitglieder

Vorname Name Beruf bzw. Studiengang Projetorganisation

Meral Karadag Sozialarbeiterin (BA) Projektleiterin

Zaffer Degerli Student Bereichsleiter &  
Betreuer der Gruppe

Ibrahim El-Kabdi Student Medienbetreuung

Safinat El-Kabdi Auszubildende Erzieherin Betreuerin der Gruppe

Irfan Altunyay Student Technik & Medienbetreuung

Verena Meißer Studentin Dokumentation

Maßnahmenkatalog

30.06.2011 Sitzung der Steuerungsgruppe in eSw Berchum

03.08.2011 Sitzung der Steuerungsgruppe in eSw Berchum

08.09.2011 Sitzung der Steuerungsgruppe in eSw Berchum (Projektentscheid)

13.09.2011 Vortreffen mit Jugendlichen

20.09.2011 Projektstart                                                                                                        

01.10.2011 Besuch X-Vision in Wattenscheid 
Die Vorphase zur Motivierung zum gegenseitigen Kennenlernen der Jugendlichen

13.10.2011 Sitzung der Steuerungsgruppe in eSw Berchum

11.11.2011 Gegenbesuch der X-Vision aus Wattenscheid

16.11.2011 Vorbereitungstreffen mit Jugendlichen

18.11.2011 - 
20.11.2011

Die Eröffnungsveranstaltung 
Altenhagener Jugendliche haben eine Stadtteilführung  
für alle beteiligten Gruppen organisiert

10.01.2012 Erste Projektphase vor Ort 
Die Jugendlichen erkunden ihren Stadtteil und erstellten Fotos von  
Begegnungs- und Kultureinrichtungen                                                                    

12.01.2012 Sitzung der Steuerungsgruppe

18.01.2012 Besuch des Jugendcafes Checkpoint in Iserlohn

20.01.2012 Eine Stadtteilrallye wird durchgeführt

29.01.2012 Die Jugendlichen haben in der Arbeitsgruppe die Texte für  
die Audiodatei zusammengefasst

2.

3.
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31.01.2012 Aufnahmetermin für Audiodatei

07.02.2012 Die Jugendlichen haben den Landtagsabgeordneten Wolfgang Jörg 
von dem Projekt berichtet und ihn nach eSw Berchum eingeladen

19.02.2012 ,,Umgang mit Schneideprogramm“ 
Ein Tagesseminar, in dem die Jugendlichen  
sich mit Schneideprogramm auseinander gesetzt haben

23.02.2012 Sitzung der Steuerungsgruppe

02.03.2012 Wochenendseminar zur Zwischenbilanz

 � Präsentation Audiodatei

 � Gesprächsrunde mit dem Landtagsabgeordneten über  
Potenziale und Defizite der Stadtteil Altenhagen

06.03.2012 Vortreffen mit Jugendlichen und Erstellen eines Filmbeitrages. 
Thema: Geschäfte in Altenhagen

11.03.2012 Fragen für Interview vorbereitet

13.03.2012 Aufnahme Termin bei Cafe Time  

16.03.2012 Aufnahme Termin bei Schwarzmeer (Türkisches Cafe)

20.03.2012 Aufnahmetermin beim Schlesischen Laden

27.03.2012 Aufnahmetermin Hasan Baba Grill

08.04.2012 2. Seminar  
Thema: Wie erstelle ich einen Filmbeitrag?

26.04.2012 Sitzung der Steuerungsgruppe

12.05.2012 Zweite Projektphase vor Ort 
Die Jugendlichen haben die erstellten Filme (Audiodatei & Interview  
mit Geschäftsleuten) beim Stadtteilfest präsentiert

24.05.2012 Sitzung der Steuerungsgruppe

31.05.2012 Vortreffen mit Jugendlichen „Städte in NRW“

15.06.2012 Die Jugendlichen haben einen Termin mit den Ratskandidaten  
der SPD Ulrich Häßler vereinbart

23.06.2012 Städte in NRW 
Fahrt nach Düsseldorf ,,Königsallee“ 

24.06.2012 Besuch der Zentralmoschee in Duisburg

29.06.2012 - 
01.07.2012

Abschlussveranstaltung

 � Präsentation der erstellten Filme (Audiodatei & Interview mit Geschäftsleuten)

 � Gesprächsrunde mit dem Ratskandidaten der SPD (Ulrich Häßler)
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Sachlicher Bericht:

Mit dem Ende der Sommerferien 2011 begann 
im Friedenshaus Altenhagen die Werbung für 
die konkrete Beteiligung am geplanten Projekt. 
Es meldeten sich Jugendliche aus dem Jugend-
bereich, um sich am Projekt zu beteiligen. 

Vom 01.08.2011 - 01.07.2012 wurde das Projekt 
mit 15 Jugendlichen im Alter von 15 - 18 Jahren, in 
Form von wöchentlichen Gruppenstunden durch-
geführt.

Die Teilnehmer sind italienischer, kurdischer, 
 albanischer und türkischer Abstammung, 
 leben (bis auf E…und A….) seit der Geburt in 
 Altenhagen.

Die Projektgruppe hat sich in den ersten Gruppen-
stunden  intensiv mit dem Begriff „Europareise“ 
beschäftig. Es tauchten in den Köpfen der Jugend-
lichen viele Fragen auf.

 � Werden wir durch Europa reisen?

 � Ich bin doch ein Europäer!

 � Was bedeutet Europa überhaupt?

 � Russland gehört zu EU oder? etc.…

Alle diese Fragen wurden aufgelistet und es war 
festzustellen, dass die Jugendlichen über ein 
Halbwissen über Gesellschaft, Kultur, Geschichte 
und Politik in Deutschland verfügten.

In den zweiten Gruppenstunden wurde hierzu 
eine Internetrallye durchgeführt, wo die Jugend-
lichen sich mit dem Thema Europa auseinander 
gesetzt haben. Bei der Auswertung sagte ein 
Teilnehmer: „Wir leben doch in einem Stadtteil, 
wo viele Menschen aus aller Welt kommen! Ein 
besseres Europa als Altenhagen kann es doch 
nicht geben!“  

Die meisten Teilnehmer waren auch der gleichen 
Meinung und haben daraufhin beschlossen, eine 
Stadtteilrallye zu machen. 

4.
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Hierbei war festzustellen, dass die Infrastruktur 
in Altenhagen ebenfalls multikulturell besetzt war 
und der Stadtteil Altenhagen bereits viele positive 
Seiten hat.

Dies wurde im Vorbereitungskreis erläutert und 
daraufhin entstand die Idee, dass von Jugend-
lichen ein Stadtteilrundgang für Jugendliche 
 organisiert werden könnte.  

Die Jugendlichen haben durch Internet recherche 
herausgefunden, wie der Stadtteil vor dem 
 Erneuerungsprogramm war. Diese Dateien 
 wurden im PC gespeichert. 

Die Projektgruppe traf sich jeden Dienstag und 
Freitag und fasste diese Informationen in einem 
Text zusammen. Diese Informationen und Bilder  
wurden später von Jugendlichen als Audiodatei 
fertiggestellt. 

Im Anschluss daran haben sie im eigenen Stadt-
teil die marokkanische Moschee besucht.

Um einen Vergleich ziehen zu können, war es für 
die muslimischen Jugendlichen sehr interessant, 
die Zentralmoschee in Duisburg zu besuchen.

Die Jugendlichen haben in diesem Projekt 
gleichzeitig gelernt, mit einem neuen Medium 

ihre eigene Lebenssituation zu reflektieren und 
dar zustellen. Dies führte die Jugendlichen zur 
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes 
im Bezug auf entsprechende eigene Zukunfts-
perspektiven.

Die Jugendlichen stellten nach und nach fest, 
dass dieses Thema auch eine politische Seite 
hat. Hierzu haben die Jugendlichen den Land-
tagsabgeordneten der Stadt Hagen, Wolfgang 
Jörg, der unter anderem auch als Kinder- und 
Jugend politischer Sprecher der SPD im Landtag 
fungierte,  zur eSw Berchum eingeladen. Die 
Jugendlichen kamen auf diese Weise mit dem 
Landtagsabgeordneten ins Gespräch. Es folgten 
viele Fragen über Aus bildung, Arbeit und Schlie-
ßung der Stadtteil grundschule Erwin-Hegemann 
und des Sport platzes Damsheide. 

Nach dieser Zusammensetzung stellten die 
Jugendlichen fest, dass sie einiges im Stadtteil 
verändert haben wollen. Somit  haben sich die 
Jugendlichen zu geplanten Gruppenstunden 
zusammen gesetzt und überlegt, dieses Mal die 
Geschäftsleute im Stadtteil zu interviewen.

Ich bin doch 
ein Europäer!
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Sie erstellten einen Fragenkatalog und im An-
schluss wurden mit Geschäftsleuten Aufnahme-
termine vereinbart, bei denen sie am Arbeitsplatz 
interviewt worden sind.

Diese Befragung wurde als Filmdatei von den 
Jugendlichen zusammengeschnitten und in der 
Abschlussveranstaltung allen Beteiligten und 
Politikern in eSw Berchum präsentiert. Diese  
Aufgabe war für die Jugendlichen sehr spannend 
und produktiv.  

Im Gespräch mit dem Ratskandidaten Ulrich 
 Häßler während der dritten Tagung war fest-
zustellen, dass die Jugendlichen im Vergleich  zur 
zweiten Tagung selbstbewusster aufgetreten sind.

Den Jugendlichen wurde in diesem Projekt 
 bewusster, dass Europa erst im Kopf und danach 
im eigenen Stadtteil anfängt. 

Die Besuche in Wattenscheid und Iserlohn gaben 
den Jugendlichen die Möglichkeit, die anderen 
beteiligten Gruppen näher kennenzulernen. Sie 
haben über Facebook Freundschaften geschlos-
sen und sich gegenseitig in ihren Einrichtungen 
besucht.                                                    

Die Gegenbesuche der Städte dienten in erster 
Linie dazu, dass sowohl die Teamer als auch 
die Teilnehmer ihre Einrichtung und die Arbeit 
im Stadtteil vorstellten. Dies ermöglichte allen 
 Beteiligten wahrzunehmen, dass sie keine Fremd-
körper, sondern ein Teil des Ganzen sind. 

Die Tagungen dienten ebenfalls dazu, dass die 
Teilnehmenden sich in verschiedenen Workshops 
meldeten, um sich dann drei Tage lang intensiv 
mit dem Projektthema auseinanderzusetzen. 
Das Besondere für alle Beteiligten dabei war, 
dass die Gruppen altersgemischt arbeiteten. Dies 
 garantierte ein spannendes, lustiges Miteinander.

Diverse Gruppenstunden wurden im Friedens-
haus mit intensiven Reflexionsrunden ausge-
wertet. Hierbei kam von den Jugendlichen 
der Wunsch auf, dass sie gerne in Brüssel das 
Europa parlament besuchen würden und somit 
gleich zeitig ein anderes europäisches Land sehen 
könnten. Jedoch war für dieses Projekt leider 
keine Auslandsreise vorgesehen.

Zum Abschluss wurde das Projekt mit einem 
Frage bogen in der eSw Berchum ausgewertet.

Meral Karadag
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Teilnehmer:

Leider hatten wir in der ersten Phase des Projek-
tes eine relativ hohe Fluktuation der Teilnehmer 
zu beklagen. Hierdurch wurde die Gruppe der 
Teilnehmer deutlich verjüngt (Durchschnittsalter 
sank von ca. 19 Jahren auf ca. 16 Jahre) und ein 
„Neuanfang“ wurde nötig. Da die Gruppe jedoch 
hochmotiviert auch zwischen den Treffen in Ber-
chum regel mäßig an der Erreichung der Projekt-
ziele arbeitete, wurde die Auseinandersetzung mit 
den Leit gedanken „Europa fängt vor der Haustür 
an“ und „Wir können die Welt nicht ändern, aber 
unseren Lebensraum“, stärker wahrgenommen 
und ver innerlicht als in einer längeren Zeitspanne.

Fotoaktionen:

Die Foto-Aquise verlief in unserer Gruppe in zwei 
Schüben, einem völlig freien und einem weite-
ren durch die Aufarbeitung der ersten Runde 
 geprägten Durchgang. Hierbei wurde schnell klar, 
welche Teilnehmer welche Teile des Zusammen-
lebens im Stadtteil für wichtig erachtete. Hier 
konnten die Teilnehmer sowohl die Unterschiede 
in der Wahrnehmung des Stadtteillebens als auch 
die Gemeinsamkeiten unabhängig von Herkunft 
und religiös- / kulturellem Hintergrund am eigenen 
Beispiel erfahren.

Videodreh:

Im Video der Marler Gruppe finden sich Elemente 
aus Phase zwei und drei des Gesamtprojektes. 
Hier wurde sowohl der Dialog mit dem Stadtteil-
management als auch mit den Bürgern im Stadt-
teil untergebracht. Hierbei beschäftigten sich die 
Teilnehmer unter anderem mit den Fragen:

 � Wie ist die weitere Stadtteil-Erneuerung 
 geplant?

 � Kommen die bis jetzt verwirklichten  
Maßnahmen bei den Bürgern im Stadtteil an?

 � Welche alten Angebote gibt es für Kinder und 
Jugendliche? Welche neuen kommen hinzu?

Es enthält aber ebenso die Ergebnisse der 
 eigenen Auseinandersetzung mit dem Stadtteil.

Tagungen in Berchum:

Die Tagungen in Berchum waren für die  Gruppe 
äußerst förderlich. Die Teilnehmer konnten neue 
Bekanntschaften schließen und sich in den 
angebotenen Workshops von anderen Seiten der 
Thematik nähern. Diese für die Altersgruppe völlig 
ungewohnte Herangehensweise brachte aber 
auch die Chance mit sich, die teilweise vorhan-
denen Irritationen (Warum sollen wir singen und 
tanzen, wenn es um Europa und Politik geht?) 
nachträglich „zu Hause“ aufzuarbeiten.

1.

2.

3.
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Interessen- und Bewusstseins-
bildung bei den Teilnehmern:

Wie bei allen eher niederschwellig gehaltenen 
Angeboten bedarf es nach der Phase der „Inter-
essensbildung“ einer Phase der Aufarbeitung aller 
Fragen zum Thema, die zumindest in unserem Fall 
auch mit eingeschlossen hat, dass die Gruppen-
leiter die Beantwortung einiger dieser Fragen 
auf das nächste Treffen vertagen mussten, da 
diese zu speziell selbst für politisch / wirtschaftlich 
 Interessierte waren. Erfreulich hieran war, dass 
die Teilnehmer dies nicht als Schwäche, sondern 
als Ehrlichkeit gewertet haben. 

Während der Zeit des Projektes war eine  stetige 
Steigerung des politischen Interesses von 
„Was geht mich an was die alten Menschen 
da reden“ über „Wer macht da was und wie 
hängt das zusammen?“ zu „Wo können wir uns 
beteiligen    / unsere Interessen vertreten?“. Zum 
letzten Stadium hat auch die dritte Tagung in 
Berchum  beigetragen, zu der aus unserer Stadt 
ein „Politiker zum Anfassen“ kam, der sich auf 
Augenhöhe mit den Jugendlichen unterhalten hat 
und damit das Bild des Kommunalpolitikers für die 
Teilnehmer nochmal gewandelt hat.

Dieses gewandelte Interesse hat die Teilnehmer 
bewegt, sich weiter zu treffen mit dem Ziel, das 
Jugendkulturzentrum und ihre gemeinsamen 
 Interessen publik zu machen und in den Gremien 
der Stadt zu vertreten.

Ausblick:

Wie im vorhergehenden Absatz erläutert, trifft 
sich die Gruppe weiter regelmäßig und kümmert 
sich um die Öffentlichkeitsarbeit des Jugend-
kulturzentrums und die Präsentation des Jugend-
kulturzentrums in Gremien wie dem Jugendhilfe-
ausschuss der Stadt Marl.

Sollte es zu einer Fortführung des Projektes kom-
men,  würden sowohl die bisherigen Teinhemer als 
auch die Leitenden sofort wieder mitmachen.

Rückkopplung:

Auch der Aufbau einer stärkeren Vernetzung der 
Europareise-Gruppen über die Teilnehmer_innen 
war einer der Wünsche der Teilnehmer bei der 
internen Nachbesprechung nach dem Projekt-
abschluss in Berchum. Hier sind Besuche und 
 Gegenbesuche zwischen den einzelnen Einrich-
tungen bei Interesse (wovon wir aber ausgehen) 
geplant.

Sven Schlüter

4.

5.
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Projektzeitraum:

Oktober 2011 bis Juli 2012

Zielgruppe:

An dem Projekt „Europa-Reise“ haben 18 Jugend-
liche im Alter von 13 bis 22 Jahren aus Bochum 
teilgenommen (7 Mädchen, 11 Jungen). Diese 
besuchen unterschiedliche Schulformen (Haupt-
schule, Gesamtschule, Gymnasium). 

8 der insgesamt 18 Bochumer Teilnehmer haben 
einen Migrationshintergrund (z.B. Polen, Libanon, 
Türkei).

Die Teilnehmer wurden von Omid Pouryousefi , 
Musikproduzent und Projektleiter von X-Vision 
Ruhr, und Beatrice Röglin, Dipl.- Sozialarbeiterin 
bei den Falken Bochum, begleitet. 

Projektverlauf / -auswertung:

Politische Beteiligung junger Menschen ist ein 
wichtiger Bestandteil einer funktionsfähigen 
und lebendigen Demokratie. Um eine Distanz 
zum politischen System zu vermeiden, sollten 
Jugend liche im frühen Alter lernen, sich mit den 
politischen Ereignissen (in ihrem Stadtteil) aus-
einanderzusetzen. Sie müssen lernen, die Distanz 
zwischen ihnen und den Politikern zu überwinden. 

Das Projekt „Europa-Reise“ im Stadtteil 
Wattenscheid -Mitte hat dazu beigetragen, dass 
die Projektteilnehmer dafür sensibilisiert wurden 
und sich aktiv mit dieser Thematik auseinander-
gesetzt haben.

Folgende Aktivitäten / Workshops wurden im 
Stadtteil Wattenscheid-Mitte mit den Teilnehmern 
von X-Vision Ruhr ergänzend zu den gemein-
samen Tagungen in Berchum durchgeführt:

Workshop zur Einführung in 
die Thematik „Europa“

Die Projektleiter haben zu Beginn des Projekts 
 einen Workshop durchgeführt, der dazu diente, 
die Thematik „Europa“ allgemein zu beleuchten.

Gemeinsam mit den Teilnehmern wurden 
 zunächst Fragen wie „Was ist Europa?“, 
„Woran denkt ihr, wenn ihr an Europa denkt?“ 
oder „Was ist Europa für dich?“ erläutert. 

In einem weiteren Schritt wurde das Europa im 
eigenen Stadtteil thematisiert. Diese Auseinander-
setzung hat die Teilnehmer dafür sensibilisiert, 
dass Europa in ihrem näheren Umfeld bzw. bei 
 ihnen selbst beginnt und ihnen die kulturelle 
 Vielfalt im eigenen Stadtteil aufgezeigt. 

1.



23

Der Workshop hat gezeigt, dass die Jugendlichen 
sich nach eigenen Aussagen vor dem Projekt 
selten mit Politik auseinander gesetzt haben und 
das Interesse daran auch nicht groß war, weil sie 
sich von Politikern nicht ernst genommen fühlten. 
Es ist den Projektleitern durch den Workshop 
jedoch gelungen, das Interesse und die Aus-
einandersetzung mit der Thematik zu fördern und 
die Jugendlichen für die Teilnahme am Projekt 
„Europa-Reise“ zu motivieren.

Fernsehschnupperkurs mit 
der Landesmedienanstalt

Im Rahmen des Pilotprojektes „Ausbildungs- und 
Erprobungsfernsehen in NRW“ der Landes-
anstalt für Medien Nordrhein-Westfalen haben die 
Jugendlichen von X-Vision Ruhr einen Fernseh-
schnupperkurs besucht. Gemeinsam mit zwei 
Medientrainern, die von der Landesanstalt für 
Medien kostenfrei gestellt wurden, lernten die 
Teilnehmer in einem zweitägigen, speziell konzi-
pierten Schnupperkurs den Umgang mit Kamera 
und Schnitt sowie einen eigenen Fernsehbei-
trag zu erstellen. Daraus hervorgegangen ist ein 
 Beitrag über den Stadtteil Wattenscheid-Mitte, 
der bei NRWision ausgestrahlt wurde. Dieser Kurs 
trug dazu bei, dass die Teilnehmer ihren Stadt-
teil erkundet haben, mit einigen Bewohnern ins 
Gespräch kamen und über ihr Projekt berichten 
konnten.

Der Beitrag ist im Internet unter folgender Adres-
se zu sehen: http://www.nrwision.de/programm/
sendungen/ansehen/A687095B0A01100200CD-
5DE77653419F.html

Stadtteilerkundung /  
Öffent lichkeitsarbeit

Gemeinsam mit den Projektleitern haben die 
Jugendlichen von X-Vision Ruhr in einem wei-
teren Schritt ihren Stadtteil mit besonderem 
Augenmerk auf die kulturelle Vielfalt in diesem 
erkundet. Sie haben Gespräche mit Anwohnern 
und Laden besitzern mit Migrationshintergrund 

geführt, das Projekt „Europa-Reise“ vorgestellt 
und diese nach ihrer persönlichen Vergangen-
heit / Migrations geschichte und der Zufriedenheit 
des Zusammenlebens der verschiedenen Kulturen 
in Wattenscheid -Mitte befragt. 

Die Projektteilnehmer hatten zunächst 
Berührungs ängste, welche jedoch mit der Zeit 
 abgelegt und die Interviews von ihnen eigen-
ständig durchgeführt werden konnten. 

Kennenlernen anderer  
Projektgruppen und inter-
kulturelle Stadtführung

Die Jugendlichen von X-Vision Ruhr bekamen 
 Besuch von der Projektgruppe aus Alten-
hagen, um diese kennenzulernen, sich über 
den bis herigen Projektverlauf in ihrem Stadtteil 
aus zutauschen und die eigene interkulturelle 
 Stadtführung mit ihnen durchzuführen. Sie haben 
selbstbewusst die Stadtführung mit der Gruppe 
aus Altenhagen durchgeführt. Es wurde deutlich, 
dass die gemeinsame Vorbereitung die Jugend-
lichen gestärkt hat. 

Nach der Stadtführung wurde über Gemeinsam-
keiten und Unterschiede in den jeweiligen Stadt-
teilen der Projektgruppen gesprochen. 

Einige Wochen später besuchte die 
Wattenscheider  Gruppe den Projektstandort in 
Altenhagen und lernte den Stadtteil kennen.  

Gespräch mit einem  
 Paten des Projekts

Für das Projekt „Europa-Reise“ konnte ein 
 Bochumer Ratsmitglied der SPD-Fraktion als Pate 
gewonnen werden. Die Projektteilnehmer haben 
diesen in ihr Studio eingeladen, um ihr Projekt 
vorzustellen, um Unterstützung zu bitten und über 
Möglichkeiten der politischen Partizipation von 
Jugendlichen in ihrem Stadtteil zu sprechen. 

2. 4.

5.
3.
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Der Pate legte das Augenmerk besonders auf 
das politische und bürgerschaftliche Engagement 
in Vereinen, Selbsthilfegruppen oder Bürger-
initiativen und betonte den Einfluss dieser auf die 
politischen Strukturen. Er informierte die Jugend-
lichen aber auch über die traditionellen politischen 
Parteien und Strukturen im Stadtteil. 

Die Jugendlichen von X-Vision Ruhr verfolgten das 
Gespräch sehr interessiert, beteiligten sich rege 
und brachten eigene Ideen ein. Die anfängliche 
Unsicherheit im Umgang mit dem politischen 
Vertreter wurde schnell überwunden. Die Darstel-
lung der Beteiligungsstrukturen hat ihnen Möglich-
keiten der politischen Teilhabe „von unten“ 
verbildlicht und sie dazu motiviert, ihre Interessen 
zukünftig stärker in der Öffentlichkeit zu kommu-
nizieren. Der Pate hat seine Unterstützung dafür 
angeboten, was die Jugendlichen noch mehr 
bestärkt hat. 

Produktion des  
Europa- Songs mit Video

Das Projekt X-Vision Ruhr hatte maßgeblichen 
Anteil an der Produktion des Europa-Songs, da 
die Projektleiter und Teilnehmer über fachliches 
Know-How im Bereich Songwriting und Musik-
produktion und die technische Ausstattung 
verfügen. Im Rahmen der Tagungen in Berchum 

haben die Projektleiter und -teilnehmer einen 
Workshop geleitet. In diesem wurden zu einem 
aus gewählten Musikbeispiel Songtexte zum 
 Thema  „Europa“ geschrieben und eingesungen. 
Zudem wurde zu dem Song ein Video gedreht. 
Die endgültige Produktion des Songs und die 
Fertigstellung des Videos erfolgte in den X-Vision 
Ruhr Studios in Wattenscheid.

Die Arbeit an dem Song trug sehr dazu bei, dass 
sich die Projektteilnehmer mit der Thematik 
 „Europa“ auseinandersetzt und ihre Vorstellungen 
in den Texten verarbeitet haben.

Kontaktaufnahme zu 
 Vertretern der Politik

Für die Abschlussveranstaltung des Projekts 
 „Europa-Reise“ sollte jede Projektgruppe 
 politische Vertreter ihrer Stadt / ihres Stadtteils 
nach Berchum einladen, um diesen ihre Projekt-
ergebnisse zu präsentieren. 

Die Jugendlichen von X-Vision Ruhr erarbeiteten 
daher in einem Workshop mit den Projektleitern 
ein Einladungsschreiben, dass sie an die politi-
schen Vertreter versendeten. Dann überlegten sie 
gemeinsam, welche Vertreter sie einladen wollen. 
Sie versendeten die Einladungen z.B. an die Ober-
bürgermeisterin der Stadt Bochum, den Bezirks-
bürgermeister von Wattenscheid-Mitte, Vertreter 
der politischen Parteien und die Paten. 

Die Jugendlichen benötigten insbesondere  
 Unterstützung bei Formulierungen und 
Formalitäten , gestalteten das Anschreiben 
 inhaltlich jedoch selbständig.

Erarbeitung eines Fragen-
katalogs für die Interviews

Im weiteren Projektverlauf erarbeiteten die Pro-
jektteilnehmer Fragen, die an die Wattenscheider 
Bürger gerichtet wurden, um ein Meinungsbild zur 
Zufriedenheit des Lebens in Wattenscheid-Mitte 
einzuholen und daraus einen Maßnahmenkatalog 
für die Politik zu gestalten.

6.

7.

8.
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Die Jugendlichen konzentrierten sich auf folgende 
3 zentrale Fragestellungen:

 � Worauf sind Sie in Wattenscheid-Mitte stolz?

 � Was würden Sie in Wattenscheid-Mitte 
 verändern wollen?

 � Wie funktioniert Ihrer Meinung nach das  
Zusammenleben verschiedener Kulturen  
in Wattenscheid-Mitte?

1. Interviews mit Wattenscheider Bürgern

Ausgestattet mit einer Kamera haben die 
Jugendlichen begleitet von einem Projektlei-
ter an 2 Tagen Interviews mit verschiedenen 
Wattenscheider  Bürgergruppen durchgeführt 
und diesen die vorbereiteten Fragen gestellt. 
Der Fernseh schnupperkurs war eine gute Vor-
bereitung für  diesen Arbeitsschritt; daher ist es 
den Teil nehmern gelungen, die Interviews eigen-
ständig durchzuführen und aufzuzeichnen. Das 
Präsentations training bei der ersten Tagung in Ber-
chum hat sehr dazu beigetragen, dass die Jugend-
lichen keine Hemmungen mehr hatten die Bürger 
anzusprechen. Die Antworten der Befragten 
waren so umfangreich, dass man einen breiten 
Maßnahmenkatalog entwickeln konnte. Angeleitet 
von einer Fachkraft haben die Projektteilnehmer 
das Video geschnitten und fertiggestellt.

2. Erarbeitung des Maßnahmenkatalogs  
für Wattenscheid-Mitte

Die Interviews der Wattenscheider Bürger wurden 
in einem Workshop von den Jugendlichen aus-
gewertet und die wichtigsten Aussagen in einem 
Maßnahmenkatalog festgehalten. Mit diesen 
Vorbereitungen sind die Jugendlichen von X-Vision 
Ruhr bei der letzten Tagung in Berchum mit den 
Politikern in die Diskussion gegangen und haben 
versucht, erste Lösungsansätze zu entwickeln.

3. Vorstellung der Projektergebnisse  
bei der Fraktionssitzung der Partei  
Bündnis 90 / Die Grünen

Nach der letzten Tagung in Berchum wurden die 
Jugendlichen von X-Vision Ruhr am 9.7.2012 zu 
einer Fraktionssitzung der Grünen ins Bochumer 
Rathaus eingeladen, um ihre Projektergebnisse 
zu präsentieren und darüber ins Gespräch zu 
 kommen. Der Termin wurde von Herr  Cordes 
 angeregt, der bei der Tagung in Berchum 
 anwesend war. Dieses Treffen hat den Jugend-
lichen gezeigt, dass ihre Arbeit von der Politik 
wahrgenommen und ihre Bedürfnisse ernst 
genommen werden. Das Treffen hat das Selbst-
bewusstsein der Projektteilnehmer sehr gestärkt 
und für die weitere Partizipation und Durchsetzung 
ihrer Interessen motiviert. Die Fraktionsmitglieder 
boten ihre Unterstützung für weitere Aktivitäten 
der Jugendlichen an.
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Anhang:

Maßnahmenkatalog Wattenscheid-Mitte

Aus Interviews mit Wattenscheider Bürgern 
(unterschiedliche Ziel- und Altersgruppen), die die 
Jugendlichen von X-Vision Ruhr im Rahmen des 
Projekts „Europareise“ gemacht haben, gingen 
folgende Aspekte hervor:

1. Worauf sind sie stolz 
in Wattenscheid-Mitte?

 � Zusammenhalt der Menschen

 � Wattenscheid bietet eine heimische Atmosphäre

 � Gute Infrastruktur (öffentliche Verkehrsmittel)

 � Schöne Denkmäler

 � Schöner Stadtgarten

2. Was würden sie gerne 
in Wattenscheid-Mitte verändern?

 � Mehr Jugendförderung / mehr 
Perspektiven für die Jugend

 � Besseres Schulwesen / Schulwesen ausbauen

 � Wattenscheid soll wieder eine 
eigenständige Stadt werden

 � Die Innenstadt ist nicht gut zum 
Ausgehen / Mangel an Kulturangeboten

 � Alle Gelder fl ießen nach Bochum 
(z.B. in das Musikzentrum), 
in Wattenscheid wird nichts gemacht

 � Mehr Fußballplätze gewünscht

 � Mehr freie Plätze für Freizeitaktivitäten

 � Nicht so viele Geschäfte schließen

 � Die schönsten Orte wurden geschlossen 
(z.B. das Schwimmbad)

 � Weniger Fressbuden

 � Der Stadtteil könnte sauberer sein

 � Mehr Läden für Jugendliche 
(z.B. H&M,  McDonalds, New Yorker)

3. Was denken sie über das 
Zusammenleben verschiedener 
Kulturen in Wattenscheid-Mitte?

 � Schlechte Integration einiger 
Bevölkerungsgruppen

 � Einige Bevölkerungsgruppen öffnen 
sich nicht nach außen

 � Migranten sollen sich anpassen und häufi ger 
einen Schritt auf die Einheimischen zu machen

 � Migranten sollen mehr Deutsch sprechen

 � Einige Menschen nehmen das Zusammenleben 
verschiedener Kulturen im Stadtteil positiv wahr

Beatrice Röglin
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