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Einleitung des geschäfts-
führenden Vorstands 
zum Projekt „Kommunale 
Bildungslandschaften“

01.

Warum wir 
dabei sind und 
was wir erreichen 
wollen

Liebe Leserinnen und Leser,

„Bildung ist mehr als Schule“ – dieser Satz, den das Deutsche Jugendkuratorium 

Anfang dieses Jahrhunderts geprägt hat, hat mit den ersten Ergebnissen der PISA-

Studien eine neue Bedeutung bekommen. Bildung und Bildungserfolge entscheiden 

wesentlich über die soziale Teilhabe in der Gesellschaft. Dabei wird deutlich, dass das 

Bildungssystem nicht nur die Institution Schule umfasst, sondern Bildung – vor allem 

Jugendbildung – auch an ganz anderen Orten stattfi ndet. Immer mehr setzt sich 

die Erkenntnis durch, dass nonformale und informelle Bildungsprozesse wichtige 

Bausteine für individuelle Bildungsbiographien darstellen.

Das Projekt „Kommunale Bildungslandschaften“ wird von der Landesregierung NRW 

mit dem Ziel gefördert, eine Vernetzung der unterschiedlichen Akteure für Bildung vor 

Ort zu unterstützen und vor allem die jeweiligen Bildungsaufträge als Teil eines ganz-

heitlichen Bildungsgeschehens im Sinne der Kinder und Jugendlichen zu verankern. 

Die gemeinsame Fokussierung auf ein ineinander verwobenes Bildungsnetzwerk von 

schulischen und außerschulischen Aktivitäten trägt dazu bei, jungen Menschen 

Kompetenzen zu vermitteln, die sie für eine eigenständige Lebensführung brauchen. 

Die vorliegende Dokumentation beschäftigt sich mit der bildungspolitischen Frage-

stellung, welche Bildungswirkungen von der Arbeit der Jugendverbände ausgehen. 

Unbestritten ist dabei, dass Jugendverbände mit ihrem jeweiligen verbandsinternen 

Curriculum und den damit verbundenen Bildungsangeboten ihren Beitrag leisten. 

Die Einbindung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in die Gestaltung der 

Angebote steigert die Verantwortlichkeit der Teilnehmenden für einen nachhaltigen 

Bildungserfolg. Unabhängig von den jeweiligen Zielsetzungen ist allen Jugendver-

bänden gemein, dass sie in ihrer Bildungsarbeit großen Wert auf die Förderung des 

Selbstwert- und Gemeinschaftsgefühls legen, die bei allen Angeboten mitschwingt. 

Die Vielfalt der Bildungswirkungen, die von der Arbeit in den Jugendverbänden aus-

geht, ist dieser Dokumentation zu entnehmen. Ich freue mich, dass der Jugendring 

Bochum e.V. damit an einem weiteren Projekt mitwirkt, das anderen Jugendringen – 

landes- und bundesweit – zur Verfügung gestellt wird. Wie schon bei vorangegangenen 

Projekten hat der Jugendring Bochum e. V. auf diese Weise erheblich dazu beigetragen, 

Jugendverbandsarbeit weiter zu entwickeln und Jugendverbände als Netzwerkpartner 

in kommunalen Bildungslandschaften fest zu etablieren.

Britta  Anger
Sozialdezernentin der Stadt Bochum, Schirmherrin des Projektes

Vorwort
der Sozialdezernentin

Projekt Kommunale Bildungslandschaften in Bochum
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„...(3) Zu den Schwerpunkten der Jugend-
arbeit gehören: 
1.  außerschulische Jugendbildung mit 
 allgemeiner, politischer, sozialer, gesund- 
 heitlicher, kultureller, naturkundlicher und  
 technischer Bildung,
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und 
 Geselligkeit,
3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene  
 Jugendarbeit,
4. internationale Jugendarbeit,
5. Kinder- und Jugenderholung,
6. Jugendberatung.“

Diesem Verständnis und Auftrag sieht 
sich der Kinder- und Jugendring Bochum 
verpfl ichtet und beteiligt sich daher an 
diesem Projekt. 

So was kommt 
von so was: 
Ausgangspunkt(e) 
des Projektes

Die Stadt Bochum hat im Juni 2008 
einen Kooperationsvertrag mit dem 
Land Nordrhein-Westfalen zur „Weiter-
entwicklung eines Bildungsnetzwerkes 
in der Bildungsregion Bochum“ abge-
schlossen. Koordiniert werden soll dieser 
Entwicklungsprozess durch das Regionale 
Bildungsbüro, das im Schulverwaltungs-
amt angesiedelt ist. Wir haben diese 
Initiative mit Interesse verfolgt. 
Im März 2010 beschloss der Ausschuss 
für Bildung und Wissenschaften den 
Aufb au einer regelmäßigen Bildungsbe-
richterstattung für Bochum durch das 
Regionale Bildungsbüro. Eine regelmä-
ßige Bildungsberichterstattung soll die 
notwendigen Daten liefern, um eine 
„Kommunale Bildungslandschaft“ als 

1. Warum wir dabei sind und was wir erreichen wollen
 Einleitung des geschäftsführenden Vorstands zum Projekt „Kommunale Bildungslandschaften“

Gemeinsam mit dem Landesjugendring  
NRW und fünf weiteren Jugendringen in 
Nordrhein-Westfalen nimmt der Kinder- 
und Jugendring Bochum e.V. am Koope-
rationsprojekt „wir hier: Jugendringe 
und Jugendverbände in Kommunalen 
Bildungslandschaften“ teil. 
Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt. 
Der Projektbeginn im August 2013 war 
verbunden mit der Einstellung von 
Klaus Gerhards als Projektkoordinator 
beim Kinder- und Jugendring Bochum.

Bei diesem Projekt geht es den Koope-
rationspartnern besonders darum:
>  bekannter zu  machen, was Jugend-

verbände und -initiativen bzw. die 
Jugendringe für das Bildungs- und 
Lernangebot vor Ort leisten;

>  Kinder- und Jugendliche bei der 
Mitgestaltung von Lernorten und 
-angeboten zu unterstützen;

>  Austausch, Vernetzung und Koope- 
 rationen zwischen unterschiedlichen

Bildungsakteuren innerhalb und 
außerhalb der Jugendringe zu ent-
wickeln und zu unterstützen.

Jugendverbände und -initiativen sind 
bei aller Unterschiedlichkeit ihrer Aus-
richtung und Organisationsformen 
Träger von außerschulischer Bildung. 
Das wird ausdrücklich im Kinder- und 
Jugendhilfegesetz benannt (§11, Abs. 3  
SGB VIII)1: 

Gesamtsystem von Erziehung, Bildung 
und Betreuung zu entwickeln. Als 
Jugendring waren und sind wir an der 
Berücksichtigung und angemessenen 
Würdigung der verbandlichen Kinder- 
und Jugendbildung innerhalb einer 
solchen Berichterstattung interessiert. 
Dies schließt die Beteiligung bei der 
Gestaltung und Weiterentwicklung 
der kommunalen Bildungslandschaft 
Bochums ein.

Als der Landesjugendring (LJR) NRW 
2011 die Ausschreibung zur „Mitarbeit 
von Stadt- und Kreisjugendringen im 
Kooperationsprojekt Bildungslandschaf-
ten“ veröff entlichte, sahen wir darin 
eine große Chance. 

Begründet wurde das Projekt u.a. durch: 
>  Ergebnisse der Bildungsforschung zur  
 starken Abhängigkeit des Schulerfolges  
 von der sozialen Situation der Her- 
 kunftsfamilien in Deutschland;
>  ein erweitertes Bildungsverständnis,  
 das neben Kindertagesstätten und  
 Schulen als Trägern der sogenannten  
 formalen Bildung auch 

>  andere Lernorte wie z.B. die Familie,  
  Peergroups oder die Medien
  (informelle Bildung) und 

>  andere Bildungsakteure aus dem 
  sogenannten non-formalen 
  Bildungsbereich wie die Jugendver- 
  bände und -initiativen ernst nimmt;
>  die Ausweitung des Schulalltags und  
 seine Folgen für die verbandliche 
 Jugendarbeit sowie
>  den Ausbau der „Regionalen Bildungs- 
 netzwerke“ seit 2008 in NRW und die  
 Frage, welche Rolle die jugendverband- 
 liche Bildung hierbei spielt bzw. 
 spielen sollte.

Der Kinder- und Jugendring Bochum e.V. 
bewarb sich um die Teilnahme an diesem 
Projekt, da die bisherigen Erfahrungen 
mit der Entwicklung der Kommunalen 
Bildungslandschaft in Bochum noch nicht 
überzeugend waren. Wir wollten uns da-
her in diesem Feld stärker engagieren. In 
der Begründung für die Projektteilnahme 
heißt es daher:

„Der Vorstand des Kinder- und Jugendrings 
bemüht sich schon länger darum, die viel-
fältigen Bildungsleistungen der Kinder- und 
Jugendarbeit sichtbarer zu machen, die 
verschiedenen Bildungsangebote in der Stadt 
enger zu verzahnen und die Zugänge für Kin-
der, für Jugendliche und für ihre Eltern leichter 
durchschaubar zu machen.
Anknüpfend an unsere Erfahrungen mit dem 
Projekt „Ö“2  wollen wir die Entwicklungschan-
cen von Migrantenkindern und -jugendlichen 
bei einer Umsetzung des Projektes „Kommu-
nale Bildungslandschaften“ besonders in den 
Blick nehmen.“

Damit waren vier zentrale Ziele des Pro-
jektes für den Standort Bochum benannt, 
die der Kinder- und Jugendring Bochum 
gemeinsam mit seinen Mitgliedsverbän-
den und -initiativen verfolgt:
1.  Die vielfältigen Bildungsleistungen  
 der Kinder- und Jugendarbeit sichtbar  
 machen, damit sie wahrgenommen  
 und gewürdigt werden,
2. verschiedene Angebote und Akteure  
 innerhalb der non-formalen Kinder-  
 und Jugendbildung und darüber hin- 
 aus besser miteinander zu vernetzen,
3.  Kindern, Jugendlichen und Eltern  
 bessere Informationsmöglichkeiten
  und -wege zum vorhandenen Bildungs-
 angebot in der Stadt zu verschaff en  
 und 
4.  sich besonders für die Verbesserung  
 der Bildungschancen von Kindern und  
 Jugendlichen aus Zuwandererfamilien  
 einzusetzen (siehe auch Teil 3).

In der Ausschreibung des LJR NRW 
wurde zudem deutlich gemacht, dass 
das Kooperationsprojekt „Kommunale 
Bildungslandschaften“ zentralen Fragen 
nachgehen soll, die für die Zukunft der 
jugendverbandlichen Bildung eine große 
Rolle spielen könnten. So heißt es:
>  „Welche Potentiale können Jugendringe

und Jugendverbände als Akteure im 
Rahmen von regionalen Bildungsland-
schaften (weiter-)entwickeln?

>  Wie können Bildungspartnerschaften
für Jugendringe und Jugendverbände
gelingen? Welche Strategien und 
Schritte sind dafür konkret umzu-
setzen?

>  Wo liegen Stolpersteine für eine 
 Beteiligung? Welche Lösungswege 
 kann es dafür geben?
>  Welche Erfahrungen machen die 

Jugendringe und Jugendverbände als 
Teil der regionalen Bildungslandschaf-
ten und welche Konsequenzen hat 
dies für die eigene Arbeit?

>  Wie können sich Selbstorganisationen
wie bspw. Jugendverbände an einem 
Bildungslandschaften-System be-
teiligen, das auf die Vernetzung von 
Trägern und Einrichtungen mit ent-
sprechend vorhandenen personellen, 
fi nanziellen und zeitlichen Ressourcen 
zugeschnitten ist? Welcher Verände-
rungen bedarf es dazu in der Jugend-
verbandsarbeit, welche gefährden das 
Selbstverständnis? 

>  Welcher Veränderungen bedarf es bei
der Planung und Steuerung regionaler 
Bildungslandschaften, damit auf 
Selbstorganisation beruhende Träger 
sich beteiligen können?“

Der Kinder- und Jugendring Bochum 
konnte deutlich machen, dass er mit 
seinem Konzept an den zentralen Fragen 
und Zielen dieses Projektes mitarbeiten 
möchte und kann. Dazu gehörte auch die 
Idee zu einem ersten Schritt bei der Um-
setzung des Projektes hier in Bochum:

„Die systematische Erfassung der Bildungs-
leistungen der Kinder- und Jugendarbeit 
und die Präsentation dieser Leistungen 
in einer Publikation könnte ein erstes, 
wichtiges Vorhaben bei der Umsetzung 
des Projektes ‚Kommunale Bildungsland-
schaft‘ in Bochum sein.“ 

Zeit für Bildung: 
Konzept und 
Ausführung der 
Befragung

Als Vorstand war unser Interesse, mög-
lichst alle unsere Jugendverbände und 
-initiativen“, bei diesem wichtigen Th e-
ma, „ins Boot“ zu holen. Inhaltlich und 
methodisch sollte die Befragung so ange-
legt sein, dass sie belastbare Rückschlüs-
se auf das Profi l der jugendverbandlichen 
Bildungsarbeit zulässt und gleichzeitig 
die Beteiligten für das Projekt interes-
siert und motiviert. Konkret lauteten die 
Fragestellungen zur Konzipierung einer 
Mitgliederbefragung:

>  Wie sind der Jugendring und die 
 Kinder- und Jugendverbände auf ihren  
 Bildungsauftrag ausgerichtet?
>  Welches Bildungsverständnis 
 ist erkennbar?
>  Welche Bildungsleistungen 
 werden wie erbracht?

„Zurzeit 
entstehen landesweit 

regionale Vernetzungs- und 
Lenkungsstrukturen, in denen schuli-

sche Akteure sowie weitere Partner gemein-
sam Bildung planen und weiter entwickeln: (1) 

Lenkungskreise, (2) Regionale Bildungsbüros als 
organisatorische Unterstützung und (3) Regionale 
Bildungskonferenzen. Aus Sicht der Kinder- und Ju-
gendarbeit bzw. der Jugendhilfe fällt allerdings auf, 
dass im Mittelpunkt der Bildungsnetzwerke immer 

noch der Bildungsort Schule steht und auch die 
Vernetzungs- und Steuerungsstrukturen sehr 

schulenzentriert sind.“  

01.

1 // www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__11.html

2 // „Interkulturelle Öff nung. Gemeinsam auf neuen Wegen“, 

2007-2010 ein Kooperationsprojekt des Landesjugendrings (LJR) 

NRW, das der Jugendring Bochum in Eigenregie fortführt
LJR NRW, 2011
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Aus diesen Vorgaben wurde ein Befra-
gungskonzept entwickelt, das einerseits 
die notwendigen Indikatoren für eine 
Beschreibung des Feldes liefern konnte 
und gleichzeitig aktivierend wirkte 
im Hinblick auf das Projektthema. 
Der Fragebogen verband geschlossene 
und off ene Fragestellungen. Bei den 
geschlossenen Fragen waren zumeist 
Mehrfachnennungen möglich. 
Hinzu kam die Möglichkeit, fehlende 
Antwortoptionen ergänzen zu können. 
Dies nahm die Antwortenden als Ex-
perten und Partner_innen dieses Vor-
habens ernst. Unterstützt wurde das 
Beantworten der geschlossenen Fragen 
durch Antwortkarten. Damit konnten 
verschiedene inhaltliche Aspekte durch 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
unmittelbar bei der Beantwortung 
kombiniert werden (z.B. Altersgruppen 
und Th emen, Th emen und Kooperations-
partner).
Dieses methodische Vorgehen ermög-
lichte den Befragten durch das Legen und 
Schieben der Antwortkarten ihre Antwor-
ten in Ruhe und refl ektiert zu entwickeln. 

Die 32 Befragungen dauerten im Schnitt 
60 Minuten. Das zeitintensive Vorgehen 
ermöglichte ein nachhaltiges Kennen-
lernen des Projektes und dem Projektko-
ordinator das Kennenlernen wichtiger 
Akteure für den Fortgang des Projektes. 

Was d’rinsteckt: 
Aufb au und Absichten 
der Dokumentation

An dieser Stelle sind wir nun und freuen 
uns, Ergebnisse aus unserer Befragung 
mit dieser Dokumentation vorstellen 
zu können. Beteiligt haben sich alle 
Mitgliedsverbände und -initiativen sowie 
der Kinder- und Jugendring selbst. Die 
Ergebnisse fl ießen in die nachfolgenden 
Teile immer wieder mit ein.

Im Teil 2 wird das erweiterte Bildungsver-
ständnis erläutert, das für uns als Akteure 
der außerschulischen, non-formalen 
Bildung grundlegend ist. Neben einigen
grundsätzlichen Gedanken werden 
auch Antworten aus der Befragung zum 
Stichwort „Bildung“ ausgewertet und 
vorgestellt. 

Der Teil 3 versucht einige Aspekte der 
Kommunalen Bildungslandschaft in 
Bochum zu skizzieren und die eigenen 
Ansätze und Angebote des Kinder- und 
Jugendrings in dieser Bildungslandschaft 
zu verorten. Mit einer sozialräumlichen 
Brille werfen wir einen Blick auf die in-
formellen Bildungsakteure „Familie“, 
den formalen Bildungsbereich „Schule“ 
und ausführlicher auf verschiedene 
Felder der non-formalen Bildung wie 
die „Off ene Arbeit“ und die „musisch-
kulturelle Bildung“. Immer wieder fl ießen 
als „Exkurse“ Befragungsergebnisse in 
diese Streifzüge durch die Bochumer 
Bildungslandschaft ein. 

Es soll an dieser Stelle nicht bei der Ana-
lyse bleiben. Mit den „Schlaglichtern“, 
die wir auf die Bildungslandschaft und 
ihre sozialräumlichen Unterschiede in 
Bochum werfen, möchten wir, dass die 
Bildungsdiskussion auf die Zusammen-
hänge von sozialen Rahmenbedingungen 
und Lern- und Bildungschancen von 
Kindern und Jugendlichen eingeht. 

Teil 4 ist ganz den Verbänden und Initiati-
ven im Kinder- und Jugendring gewidmet.
In kurzen Profi len werden sie mit ihrer 
Bildungsarbeit vorgestellt und auch hier 
sind Antworten und Ergebnisse aus der 
Befragung eingearbeitet. 

Ein Ausblick des geschäftsführenden 
Vorstandes über das, was sich aus der Be-
fragung und bisher geleisteten Bestands-
aufnahme für die Arbeit des Kinder- und 
Jugendrings ergibt und wie die nächsten 
Schritte im Projekt aussehen sollen, 
beschließt den inhaltlichen Teil unter 
dieser Dokumentation.

Wir danken allen, die sich an der Be-
fragung beteiligt und dieses Projekt 
damit maßgeblich unterstützt haben. 
Ganz besonders freuen wir uns, dass 
Frau Anger als Sozialdezernentin der 
Stadt Bochum die Schirmherrschaft für 
dieses Projekt übernommen hat.
Für die Erstellung und Durchführung der 
Befragung und nicht zuletzt die Ausarbei-
tung der Dokumentation gilt unser Dank 
dem Projektkoordinator Klaus Gerhards.

Wir wünschen uns viele Leserinnen und 
Leser dieser Dokumentation und vor 
allem eine intensive und zielführende 
Diskussion der hier vorgestellten Ergeb-
nisse und der aufgeworfenen Fragen. 
Mit dem Ziel mehr Chancengleichheit 
und Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder 
und Jugendlichen in Bochum zu ermög-
lichen, legen wir als ersten Meilenstein 
des Projektes „wir hier: Jugendverbände 
und Jugendringe in Kommunalen Bil-
dungslandschaften“ vor.   

ina wilde,
Vorsitzende Kinder- und Jugendring Bochum

maria hagemeister,
Stellvertretende Vorsitzende 

Kinder- und Jugendring Bochum,

wilfried maier,
Stellvertretender Vorsitzender 

Kinder- und Jugendring Bochum

Der erweiterte 
Bildungsbegriff 

Bildung ist 
mehr als Schule

02.
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„Ein Leitmotiv des Berichts ist es somit, mög-
lichst viele für die Bildungsprozesse von Kin-
dern und Jugendlichen relevanten Bildungs-
orte und Lernwelten zu einem Gegenstand 
der Betrachtung zu machen. […] 
Bildung im Kindes- und Jugendalter kann in 
ihren heutigen Formen nur angemessen erfasst 
werden, wenn die Vielfalt der Bildungsorte und 
Lernwelten, deren Zusammenspiel, […] aber 
auch deren wechselseitige Abschottungen 
wahrgenommen werden.“

Etwas weiter im Text wird der Gedanke ent-
faltet, dass Bildung zwei Brennpunkte hat:
1. „die  Welt als all das, was jeden einzelnen 
von uns umgibt und in dem wir uns körperlich, 
geistig und emotional bewegen und uns aus-
einandersetzen müssen;
2. die einzelne Person, das Individuum, wie es 
dort heißt, die eben mit Kopf und Verstand, 
Herz und Seele aber auch mit Händen und 
Füßen ein Verhältnis zu sich selbst entwickelt 
durch die Auseinandersetzung mit der Welt.“

In der durchgeführten Befragung hat uns interessiert, was die Befragten mit dem 
Stichwort „Bildung“ verbinden und haben sie gebeten, drei Stichworte zu nennen, die 
ihnen spontan dazu einfallen. 

Es sind insgesamt 109 Begriff e, Adjektive und kurze Statements zusammengekommen: 
>  Bei den genannten Adjektiven fi elen je zwei Mal „wichtig“ und „notwendig“. 
>  Dass Bildung nicht nur etwas mit  Schule zu tun hat, wurde neun Mal benannt, 
 während elf Antworten sich auf formale Bildungsträger wie KiTa und Schule 
 bezogen.
>  Unter dem Cluster ‚Bildungsakteure‘ machen die Stichworte „Kinder, Jugend, 
 Familie“ 50 Prozent der Antworten aus. 
>  Unter den ‚Bildungszielen‘ fi nden sich z.B. die Nennungen „Lernen, Leben,   
 Entwicklung, Identität, Verantwortung“ oder auch „Grenzen setzen“.

2. Bildung ist mehr als Schule
 Der erweiterte Bildungsbegriff

02.
Aus den Antworten lässt sich kein 
einheitlicher Bildungsbegriff  ableiten, 
wie auch nicht anders zu erwarten war 
bei einer so off enen und assoziativen 
Fragestellung. Allerdings wurde ein 
breites inhaltliches Spektrum artikuliert, 
in dem „Politik, Gesellschaft, Demokra-
tie“ und „Integration/Migration“ zwei 
Schwerpunkte der Bildungsarbeit des 
Kinder- und Jugendrings Bochum und 
seiner Mitgliedsorganisationen in 
Bochum kennzeichnen.

Am deutlichsten tritt jedoch ein ganz-
heitliches Bildungsverständnis in den 
Antworten, die im Cluster „Wissens-/
Bildungsfelder“ zusammengefasst sind, 
für das Gesamtfeld der verbandlichen 
Jugendarbeit im Kinder- und Jugendring 
hervor. 

Von einer anderen Perspektive aus hatte 
der 12. Kinder- und Jugendbericht der 
Bundesregierung 2006 ein erweitertes 
Bildungsverständnis in die Diskussion 
gebracht und auch gefordert. Die Engfüh-
rung von Bildung auf Schule, Ausbildung 
und Studium, also die formale Bildung 
und ihre Akteure, müsse aufgebrochen 
werden. Als Begründung wurden die 
veränderten Lebensbedingungen von 
Kindern und Jugendlichen genannt:

ERFAHRUNG

GESCHICHTE

ALLGEMEIN-
WISSEN

PERSONALES
LERNEN

KOMMUNI-
KATION UND 
MEDIEN

KULTUR

WELTWISSEN

MUSIK

TAGES-
GESCHEHEN

SOZIALE
KOMPETENZ

„Nenn uns drei spontane Begriff e 
zum Thema Bildung ...“

12
ohne Zuordnung

9
Adjektive

9
Bildungsakteure
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Verbände und 
Initiativen des Kinder- 
und Jugendrings als 
Teil der Kommunalen 
Bildungslandschaft 
Bochum

„wir hier!“  

03.

Dabei gibt es eben nicht nur die Dinge zu 
lernen, die man in der Schule, Ausbildung 
oder dem Beruf für Zeugnisse, Prüfungen 
oder Beförderungen benötigt. Es geht 
auch darum zu lernen, wie man mit sich 
selbst und anderen umgehen sollte, wie 
man zufrieden und glücklich sein kann 
und wie man das Leben sinnvoll gestaltet 
und gleichzeitig genießen kann.
Das ist viel mehr als Kita, Schule, Ausbil-
dung und auch die Universität vermitteln 
können. Hierin liegt die besondere Auf-
gabe der Familie als der grundlegendste 
informelle Lern- und Bildungsort für 
Kinder und Jugendliche, die sie später mit 
anderen Institutionen teilt bzw. an sie 
übergibt.  

In einem Schaubild haben die Autor_
innen dieses Berichtes die wichtigsten 
Fähigkeiten dargestellt, die zu einem 
erweiterten Bildungsverständniss für 
heute gehören.

abbildung 2.1 (nachempfunden)

aus: Zwölfter Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen 

der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, hg. von: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 

Berlin 2005, S. 81-88 (Quelle Internet: www.bmfsfj .de/doku/kjb/data/download/kjb_060228_ak3.pdf)

Bildung ist: 
   Kindern und   

      Jugendlichen
„ein Werkzeug für’s
          Leben“ mit-

      geben! 

Vergleicht man diese grundsätzlichen 
Überlegungen aus dem Kinder- und Ju-
gendbericht von 2005 mit den Antworten 
aus unserer Befragung, die aus der tägli-
chen Kinder- und Jugendarbeit gegeben 
worden sind, werden große Übereinstim-
mungen deutlich. Insofern kann man 
feststellen, dass die Verantwortlichen 
im Kinder- und Jugendring sowie in den 
Mitgliedsverbänden und -initiativen mit 
dem hier artikulierten Bildungsverständ-
nis „auf der Höhe der Zeit“ sind.

Wesentlich für das erweiterte und ganz-
heitliche Bildungsverständnis der ver-
bandlichen Kinder- und Jugendarbeit sind 
zusammenfassend:

>  Die Freiwilligkeit der Angebote und 
 das Eigeninteresse von Kindern und  
 Jugendlichen;
>  Die Berücksichtigung ihrer Interessen,  
 Fähigkeiten und auch Grenzen bei der 
 inhaltlichen und methodischen Gestal- 
 tung von Lernangeboten und -orten;
>  Der Bezug des Bildungsangebotes zu  
 den Lebenswelten und zur Alltags-
 realität von Kindern und Jugendlichen; 
>  Der Vorrang gemeinschaftlichen,   
 erfahrungs- und handlungsorientierten  
 Lernens;
>  Eine verlässliche und pädagogische 
 Begleitung von Lerngruppen und 
 -angeboten und
>  Ein Bildungsangebot, das von Respekt  
 gegenüber jeder Person, gegenseitiger 
 Toleranz und den Werten eines demo- 
 kratischen Gemeinwesens getragen ist.

Ein Statement aus der Befragung drückt 
gleichermaßen die Zielsetzung jugend-
verbandlicher Bildungsarbeit aus und 
zeigt die insgesamt engagierte, parteili-
che Haltung des Kinder- und Jugendrings 
Bochum für Kinder und Jugendliche:
Bildung ist, Kindern und Jugendlichen 
„ein Werkzeug für‘s Leben“ mitzugeben!

MATERIELL-
DINGLICHE 
WELT

Kulturelle 
Kompetenz

SOZIALE
WELT

SUBJEKTIVE
WELT

KULTURELLE
WELT

Personale 
Kompetenz

Instrumentelle 
Kompetenz

Soziale
Kompetenz

 
WISSEN
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Kann man nun auf der Grundlage dieser 
Defi nition in Bochum von einer kommu-
nalen Bildungslandschaft sprechen?
Ja, wenn auch noch mit einigen Abstri-
chen. Die Punkte eins bis fünf sind durch 
die Einrichtung:
>  des Regionalen Bildungsbüros im   
 Schulverwaltungsamt, 
>  der Bildungskonferenz und
>  des Regionalen Lenkungskreises 
als die planenden und steuernden, pro-
fessionellen Institutionen des Bochumer 
Bildungsnetzwerks gegeben. 

Der Kooperationsvertrag zwischen der 
Stadt Bochum und dem Land NRW zur 
„Weiterentwicklung eines Bildungsnetz-
werkes in der Bildungsregion Bochum“ 
aus dem Jahre 2008 dokumentiert
>  den kommunalpolitischen Willen
>  längerfristig 
>  für die (lernenden) Bürgerinnen 
 und Bürger der Stadt
an der Weiterentwicklung und Ver-
knüpfung von Bildungsangeboten und 
Lernorten zu arbeiten.

Das wesentliche Problem ist aus unserer 
Sicht, die noch vorhandene „Schullastig-
keit“ bei den planenden und steuernden 
Institutionen des Bochumer Bildungs-
netzwerks wie auch den bisher verhan-
delten Th emen und Aufgaben. Nun muss 
man der bisherigen Entwicklung und 
den Akteuren in Bochum zu Gute halten, 
dass das Th ema „Bildungslandschaften“ 
von seiner Geschichte her primär ein 
„Schulthema“ war. Dass aber Bildung 
und Kompetenzerwerb bei Kindern und 
Jugendlichen nicht nur – und wohl nicht 
einmal vorwiegend – in und durch die 
formalen Bildungseinrichtungen wie 
Kita und Schule vermittelt werden, 
kommt langsam auch in den Kommu-
nalen Bildungslandschaften an. Ein 
Ziel des Projektes „wir hier“ ist es, diese 
Erkenntnis innerhalb des Bochumer 
Bildungsnetzwerks zu vertiefen und der 
non-formalen und informellen außer-
schulischen Kinder- und Jugendbildung 
mehr Beachtung und Geltung zu ver-
schaff en. Diese Dokumentation möchte 
dazu ihren Beitrag leisten.   

Die Basis der Bildungs-
landschaft: Informeller 
Lernort „Familie“

In der Geographie bedeutet „Landschaft“ 
ein Gebiet, das sich durch sein äußeres 
Erscheinungsbild mit naturwissenschaft-
lich erfassbaren Merkmalen wie den 
Boden und seine Beschaff enheit, den 
Bewuchs aber auch die Bebauung und 
weitere menschliche Gestaltungseinfl üsse 
auszeichnet und von anderen Gegenden 
unterscheidet. 
Der Boden und seine Beschaff enheit in 
einer Bildungslandschaft, also dasjenige, 
auf dem und aus dem alles andere steht 
bzw. hervorgeht, um in diesem Bild zu 
bleiben, sind die Familien bzw. familialen 
Gemeinschaften, in denen Kinder und 
Jugendliche leben. Sie sind in der Regel 
die ersten (informellen) Lern- und Bil-
dungsorte. Sie bleiben dies auch, wenn im 
weiteren Verlauf andere Lernorte und Bil-
dungsakteure von Kindern und Jugend-
lichen aufgesucht werden. Wie wichtig 
dieser Lernort ist, zeigen die Ergebnisse 
aus der Bildungs- und Schulforschung. 
Familien bzw. Eltern, die ihren Kindern 
ein reichhaltiges, abwechslungsreiches 
und entwicklungsgemäßes Lernangebot 
bzw. eine gute Lernunterstützung bieten 
(können), tragen sehr viel zum Lernerfolg 
und dem Bildungsverlauf in Schule, 
Ausbildung bzw. Studium bei.

In Bochum leben etwa 53.000 Kinder 
und Jugendliche unter 18 Jahren in 
33.200 Haushalten. Dies sind lediglich 
17,3 Prozent aller Haushalte in Bochum. 
In einem Drittel dieser Haushalte leben 
zwei Kinder, 56 Prozent sind Haushalte 
mit einem Kind und knapp 11 Prozent 
sind Haushalte mit drei und mehr Kin-
dern. (siehe Stadt Bochum, Sozialbericht 2012, S. 135) 

Anzahl und Verteilung der Haushalte mit 
Kindern sind für die Bildungslandschaft 
Bochums wichtige Indikatoren. So kann 
man wohl sagen, dass der Lernort „Fami-
lie“ fast schon eine Seltenheit ist im Hin-
blick auf die Haushaltsstruktur und damit 
einhergehende Wohn- und Bebauungs-
situation innerhalb der Stadtlandschaft.

 „Da sich die Bochumer Ortsteile in ihrer 
Haushaltszahl z. T. erheblich voneinander
unterscheiden, bedeutet ein hoher Anteil an 
Haushalten mit Kindern keineswegs,
dass es absolut viele dieser Haushalte im 
Ortsteil gibt. Die absolut größte Zahl
von Haushalten mit Kindern fi ndet sich in 
Langendreer (ca. 2.600 Haushalte).
Der Anteil dieser Haushaltsform liegt hier 
jedoch mit 20 % zwar über dem gesamtstädti-
schen Mittelwert, ist aber bei weitem nicht der 
höchste: Insgesamt sieben Ortsteile (Hordel, 
Günnigfeld, Leithe, Höntrop, Bergen/Hiltrop, 
Gerthe und Dahlhausen – siehe Abb. 39) wei-
sen höhere Anteile dieser Haushaltsform auf.
Ähnliches gilt für Wattenscheid-Mitte. Dieser 
Ortsteil weist mit über 2.000 Haushalten
mit Kindern die zweitgrößte Zahl dieser 
Haushalte auf. Ihr Anteil liegt jedoch nur im 
gesamtstädtischen Durchschnitt.“ 
(a.a.O., S. 137)

Zwei Stichworte dieser Aussage aus dem 
aktuellen „Kinder- und Jugendförderplan 
2015 – 2020“ der Stadt Bochum sollen in 
diesem Kapitel beleuchtet werden:
>  Anbieter von Lernorten
>  Unterstützung von (formalen) 
 Bildungseinrichtungen

Dazu werden informelle, formale und 
non-formale Bereiche der Bochumer 
Bildungslandschaft betrachtet und 
sozialräumlichen Rahmenbedingungen 
beleuchtet. 
Zum Teil unterstützt die verbandliche 
Kinder- und Jugendarbeit Akteure aus 
diesen Feldern oder kooperiert mit ihnen, 
zum Teil erfahren aber auch Akteure aus 
dem verbandlichen Bereich Unterstüt-
zung bei ihren Bildungsangeboten. 
Wir möchten damit eine Exkursion 
durch verschiedene Landschaftsteile der 
Bildungslandschaft unternehmen, womit 
aber nicht der Anspruch verbunden ist, 
einen umfassenden „Bildungsbericht“ 
vorzulegen. Durch Exkurse, in denen wei-
tere Ergebnisse aus der Mitgliederbefra-
gung vorgestellt werden, sollen Gemein-
samkeiten und Unterschiede zwischen 
der verbandlichen Bildungsarbeit und 
anderen Akteuren und Lernorten aufge-
zeigt werden. So möchten wir deutlich 
machen, wie sich die Jugendverbände und 
-initiativen im Kinder- und Jugendring 
Bochum als Teil der Bochumer Bildungs-
landschaft sehen.

Was ist eigentlich eine 
„kommunale Bildungs-
landschaft“?

Zunächst ist ein zentraler Begriff  des 
Projektes zu (er)klären. Wer nicht Expertin 
oder Experte in Bildungsfragen ist, wird 
vermutlich bei dem Begriff  „Kommunale 
Bildungslandschaft“ ein wenig ratlos mit 
den Schultern zucken. Werden einfach 
alle Lernorte und -akteure in einer Kom-
mune als Bildungslandschaft bezeichnet?

Der Begriff  der kommunalen (lokalen) 
oder regionalen Bildungslandschaft wird 
sowohl bildungspolitisch wie auch wis-
senschaftlich diskutiert. Eine Bestimmung
des Begriff s durch wesentliche Merkmale 
haben Peter BLECKMANN und Anja 
DURDEL in ihrem Buch „Lokale Bildungs-
landschaften: Perspektiven für Ganztags-
schulen und Kommunen (2009)“ 1  erarbei-
tet. Wenn also von einer „Kommunalen 
Bildungslandschaft“ die Rede ist, dann 
sollte es:
>  ein kommunalpolitisch gewolltes Netz- 
 werk zum Thema Bildung geben,
>  langfristig angelegt,
>  professionell gestaltet und 
>  auf gemeinsames, planvolles Handeln  
 abzielend sein.
>  Alle Überlegungen und Planungen  
 innerhalb dieses Netzwerkes gehen  
 vom lebenslang lernenden Menschen
 aus und 
>  beziehen alle vorhandenen Bildungs- 
 einrichtungen und Lernorte
>  innerhalb des defi nierten kommunalen  
 oder regionalen Raumes mit ein.  

3. „wir hier!“
 Verbände und Initiativen des Kinder- und Jugendrings als Teil der Kommunalen 
 Bildungslandschaft Bochum

»Die Jugendverbände und Jugendinitiativen sind nicht 
nur Anbieter für eine sinnvolle Freizeitgestaltung, 
sondern sie unterstützen die formalen Bildungseinrichtungen 
mit vielfältigen Angeboten und sind zentrale Lernorte für 
Kinder und Jugendliche«.

Lernorte 
 für Kinder 
  und 
Jugendliche

Ein reichhaltiges, abwechslungsreiches 
und entwicklungsgemäßes Lernangebot 
trägt sehr viel zum Lernerfolg und dem 
Bildungsverlauf in Schule, Ausbildung 
und Studium bei.

03.
Verbände und Initiativen 
des Kinder- und Jugendrings als 
Teil der Kommunalen 
Bildungslandschaft Bochum

1 // siehe: Peter BLECKMANN, Anja DURDEL (Hrsg.), 2009, Lokale Bildungslandschaften: Perspektiven für Ganztagschulen und Kommunen, Wiesbaden; S. 12
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In Anlehnung an den französischen Soziologen und Philosophen Pierre BOURDIEU 
sind hier mit sozialem Kapital Bildungsabschlüsse, berufl iche Qualifi kationen, der 
Status einer ausgeübten Berufstätigkeit sowie Einkommen, Besitz, Vermögen, Wohn-
lage und -situation etc. gemeint. 
Das kulturelle Kapital schließt das faktische Wissen und Können wie die Beherrschung  
der Kulturtechniken – Lesen, Schreiben, Rechnen – sportliche, künstlerische, wissen-
schaftliche oder sonstige besonderen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse ein, den 
Besitz von Büchern, Spielen, Filmen oder anderen Medien von Kulturgütern sowie die 
Teilnahme an Kulturveranstaltungen der unterschiedlichsten Art – vom Straßenfest 
bis zum Opernball, vom Zoobesuch bis zur Ballettauff ührung. 
BOURDIEU selbst unterscheidet insgesamt vier Formen von Kapital: ökonomisches, 
soziales, kulturelles und symbolisches Kapital.2

Bei der unterschiedlichen sozialen Situation der Familien im Stadtgebiet ist zu be-
achten, wie sich die weiteren Formationen der Bildungslandschaft darstellen. 
So ist ein wichtiger Gesichtspunkt, wie sich das formale und non-formale Bildungs-
angebot in Bochum zur sozialen Ungleichverteilung innerhalb des Stadtgebietes 
verhalten. 

Für den Lernort Familie als primäre 
Bildungsinstitution innerhalb der 
städtischen Bildungslandschaft sind 
aus unserer Sicht drei Aspekte von 
Bedeutung, die hier nur angedeutet 
werden können:

1. Wie steht es um die Wohnsituation 
von Kindern und Jugendlichen? 
Hier seien nur die beiden Aspekte Bewe-
gungs- und Rückzugsmöglichkeiten im 
Wohnbereich benannt.

2. Wie gestaltet sich das Wohnumfeld 
für Haushalte mit Kindern? 
Auch hier geht es um ausreichend 
Bewegungsfl ächen aber auch andere 
Umgebungsqualitäten, die insbesondere 
Eltern mit kleineren Kindern lern- und 
entwicklungsunterstützende Angebote 
und Gelegenheiten bieten (Spielfl ächen 
und Kontaktzonen, Natur- und Erlebnis-
räume, Ruhe- und Schutzzonen).

3. Wie ist die soziale Situation 
von Haushalten mit Kindern? 
Gemeint sind damit zum einen die 
familialen Eigenressourcen (soziales und 
kulturelles Kapital) zur Gestaltung und 
Förderung von informellen Lern- und 
Entwicklungsprozessen bei Kindern 
und Jugendlichen durch die Eltern. Zum 
anderen hängen von Berufstätigkeit und 
Einkommen der Eltern bzw. Familienvor-
stände auch Partizipationsmöglichkeiten 
an Lern-, Entwicklungs- und Kultur-
angeboten für Kinder und Jugendliche 
außerhalb der Familie ab. 

exkurs 1: 
Thematische Angebote 
der verbandlichen 
Kinder- und Jugend-
arbeit in Bochum

Es waren vierzehn Themenfelder bei 
der Befragung vorgegeben, fünfzehn 
weitere wurden ergänzt und sind 
unter „Sonstige“ subsumiert; das 
Themenfeld „Übergang Schule-Beruf “ 
wurde dabei zweimal genannt. 
Die beiden pädagogischen Themenfelder 
„Selbstbewusstsein, Ich-Stärke“ und 
„Wir-Gefühl, Gemeinschaftsfähigkeit“ 
gehören zum konzeptionellen Standard 
non-formaler Bildung, wie er von den 
Befragten beschrieben wurde. 
Gleichzeitig sind darin Ziele von Lern- und 
Bildungsprozessen formuliert, die sich 
auf die Vermittlung von Persönlichkeits-
bildung und Sozialkompetenzen beziehen.
Ebenso zum konzeptionellen Grund-
repertoire gehören für die meisten Mit-
gliedsorganisationen und den Jugendring 
kreativ-künstlerische Angebote und 
Methoden sowie der Bereich „Sport, 
Bewegung, Entspannung“.

Bei den inhaltlichen Themenfeldern gehört 
die politische Bildung (Politik, Demokratie, 
Gesellschaft) für gut zwei Drittel der Verbän-
de zum festen Bildungskanon. Hierbei muss 
berücksichtigt werden, dass bei vielen Mit-
gliedsorganisationen Kinder und Jugendliche 
an der thematischen Auswahl beteiligt sind. 
Damit erhält das sich hier zeigende Themen-
spektrum eine eigene Qualität gegenüber 
schulischen Curricula.

Mit den beiden schulnahen Themen 
„Hausaufgaben-, Nachhilfe“ und auch 
„Sprache (Deutsch, Muttersprache)“ sind 
zwei Felder benannt, die sowohl den infor-
mellen Lernort „Familie“ als auch Schule als 
formalen Bildungsträger unterstützen oder 
entlasten. Im Hinblick auf Schule ist das 
Engagement von Verbänden und Initiativen 
in diesen beiden Feldern häufi g motiviert 
durch den Aspekt „Chancengleichheit her-
stellen“ (Vgl. Exkurs 2, S. 23). Beide Themen-
felder spielen bei Verbänden und Initiativen 
aus dem migrantischen Bereich eine be-
sondere Rolle.

3. „wir hier!“
 Verbände und Initiativen des Kinder- und Jugendrings als Teil der Kommunalen 
 Bildungslandschaft Bochum

 HAUSHALTE    BEDARFS- 
 MIT KINDERN  WOHNFLÄCHE SVPB* EINKOMMEN GEMEINSCHAFTEN 
 in % in m2 in % in € MIT KINDERN in %

STADTTEIL 0 17,3 % 0 38 m2 0 48 % 0 26.500 € 0 20 % 
 

GLEISDREIECK 11 34,1 41,5 18.900 39

HORDEL 23 33,8 50,1 27.400 11

WATT.-MITTE 18 37,7 44,7 24.000 30

QUERENBURG 17 29,0 33,0 23.300 37

STIEPEL 19 47,0 47,4 53.400 2

   * Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

50 %

41 %

69 %

44 %

34 %

66 %

44 %

69 %

47 %

84 %

84 %

44 %

38 %

28 %

47 %

Allgemeinbildung

Hausaufgaben-/Nachhilfe

Politik, Demokratie, Gesellschaft

Pädagogik, Gruppenleitung

Praktisches (Handwerk/Haushalt)

Sport, Bewegung, Entspannung

Gesundheit, Ernährung

Kunst, Kultur, Kreatives

Natur, Umwelt

Selbstbewusstsein, Ich-Stärke

Wir-Gefühl, Gemeinschaftsfähigkeit

Computer, Medien

Sprache (Deutsch, Muttersprache)

Religion/en, Weltanschauung/en

Sonstige

Themenangebote

die im sozialbericht 2012 bereits erwähnte ungleiche verteilung der haushalte mit kindern 

im stadtgebiet veranschaulicht an fünf beispielen.

2 // siehe hierzu: Pierre BOURDIEU, Göttingen 1983, S. 183-198
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Kinder und Jugendliche verbringen 
einen großen, wenn nicht den größten 
Teil ihrer Alltagszeit in der Schule und 
auch für die Schule. Dabei steckt das 
System „Schule“ in einem permanenten 
Reformierungsprozess, der in den letzten 
Jahren durch die Stichworte „schulischer 
Ganztag“, „G8-Abitur“, „Qualitätsmanage-
ment und Zertifi zierung“ sowie aktuell 
„Inklusion“ gekennzeichnet ist. 
Die Bedeutung von Schulabschlüssen für 
das weitere berufl iche Leben scheint an 
Bedeutung zugenommen zu haben, so 
eine Studie mit dem Titel „Eltern, Lehrer, 
Schulerfolg“.2 Hier heißt es: 
Für immer mehr Eltern hat die Schule die Rolle 
und Bedeutung einer zentralen Zuweisungs-
stelle für Lebenschancen: ‚Bildung ist der 
Schlüssel für Chancen und Erfolg im Leben –
ohne einen guten Schulabschluss hat man 
heute keine Chancen mehr!‘ (S. 37)

Eltern sehen sich ebenso wie ihre Kinder 
unter einem immer größer werdenden 
Druck. Hinzu kommt, dass ihnen sei-
tens der Schule von den Lehrern oft sehr 
unverblümt „die Rolle des Hilfslehrers“ 
aufgedrückt wird: „Eltern sind“, so eine 
Quintessenz der Studie, „aus Sicht der Leh-
rer – zentral für den Schulerfolg der Kinder. Um 
die Lernziele im Unterricht zu erreichen, ist 
ihre engagierte Mitarbeit erforderlich.“ (S. 19)

Dabei decken sich die Bildungsziele der 
meisten Eltern nicht mit dem, was sie 
als Bildungsangebot der Schule erleben. 
Schule erscheint den meisten Eltern 
überhaupt nicht mehr als Bildungsein-
richtung, sondern vielmehr „als eine 
Wissensvermittlungsagentur und ein  
Assessment-Center mit der Funktion 
der kontinuierlichen Selektion (vor 
allem an Gymnasien).“ (S. 47)

Sie wollen vielmehr für ihre Kinder 
eine Bildung, die ihnen umfassend hilft 
ihre Anlagen, Potentiale und Interessen 
zu entwickeln. Schulische Bildung sei 
jedoch – „entgegen ihrem Selbstbild und 
trotz vielfältiger Kursangebote [… d. Verf.] 
auf formale, standardisierte, quantitativ 
messbare Etappenziele (Prüfungen, No-
ten, Zeugnisse) fokussiert“. (a.a.O.)

Besonders problematisch wird diese Situ-
ation für Kinder und Jugendliche, deren 
Eltern zu den sogenannten „Benachteilig-
ten“ gehören, die über geringes materiel-
les, soziales und kulturelles Kapital (Pierre 
BOURDIEU) verfügen und „die sich um 
die Schule ihrer Kinder nicht kümmern 
können oder wollen. Sie distanzieren sich 
mental und praktisch so weit wie mög-
lich von allem, was mit Schule zu tun 
hat [… d. Verf.]. Schule ist für diese Eltern 
eine Sphäre, die biografi sch mit Scheitern 
verbunden ist und von der sie wissen, 
dass sie selbst kaum fachliches Wissen 
und Motivation haben, ihrem Kind be-
hilfl ich zu sein.“ (S. 52)

Aber nicht alleine sogenannte „bildungs-
ferne Eltern“ sehen sich heute nicht mehr 
in der Lage ihre Kinder ausreichend zu 
unterstützen oder wollen dies auch gar 
nicht. In Deutschland geben Eltern (und 
Schüler_innen) jährlich um die eine 
Milliarde Euro für bezahlten Nachhilfe-
unterricht aus. In NRW bezahlen etwa 
20 Prozent der Schüler_innen bzw. ihre 
Eltern für Nachhilfe. Auf alle Schüler_in-
nen umgerechnet ergibt sich so ein Be-
trag von 101 Euro jährlich pro Schüler_in.4

Das sind knapp zwei Prozent dessen, was 
das Land NRW jährlich pro Schüler_in 
an öff entlichen Schulen bezahlt 5.

Daraus ergeben sich aus unserer Sicht
 verschiedene Fragen:

>  Wenn der „bezahlte Unterricht“ nach  
 dem Unterricht so wichtig geworden

ist für den Schulerfolg, müsste man 
dann nicht die gewerbliche Nachhilfe 
zum formalen Bildungssektor dazu-
rechnen und auch unter die Schulauf-
sicht stellen? 
Immerhin hat der zweitgrößte gewerb-
liche Anbieter von Nachhilfeleistungen 
in Deutschland seinen Hauptsitz in 
Bochum. 

>  Was ist mit den Familien, die fi nanziell 
gar nicht in der Lage sind, ihren Kindern 
diese Art von „Unterrichtsergänzung“ 
zu ermöglichen?

>  Was sagen solche Zahlen eigentlich 
über die Bildungsgerechtigkeit inner-
halb der schulischen Bildungsland-
schaft aus? 

>  Wie ist hierzu die Situation in den 
 Bochumer Schulen?     

Der Kinder- und Jugendring Bochum 
und seine Mitgliedsverbände und -ini-
tiativen engagieren sich für Chancen-
gleichheit bei der schulischen Bildung. 
Zudem stehen sie für einen erweiterten 
Bildungsbegriff  und einen ganzheitlichen 
Ansatz in der Bildungspraxis, der Kin-
der und Jugendliche mit ihren Anlagen, 
Interessen und Möglichkeiten fördert 
und nicht nur ihre Leistungen prüft 
und beurteilt.

Aspekte der schulischen Bildungslandschaft in Bochum

engagiert
für Chancen-
gleichheit bei  

der schulischen 
Bildung

3. „wir hier!“
 Verbände und Initiativen des Kinder- und Jugendrings als Teil der Kommunalen 
 Bildungslandschaft Bochum

Die Schule ist für Kinder und Jugendliche 
der zentrale formale Bildungsort in ihrem 
Alltag. Für die meisten Eltern ist klar, dass 
eine gute Schulbildung sehr wichtig für 
die berufl ichen Chancen und die soziale 
Zukunft ihrer Kinder ist. Alle müssen glei-
chermaßen die Schule besuchen, doch ge-
hen nicht alle mit den gleichen Chancen 
in die Schule. Bildung, Beruf, Einkommen  
und Wohnsituation der Eltern bestimmen 
wesentlich die schulische Entwicklung 

mit. Selbst der Vorname eines Kindes 
hat Auswirkungen auf den Schul-

erfolg. Die Verteilung, genauer
 die ungleiche Verteilung 

dieser Faktoren bzw. von
 sozialem und kulturel-

lem Kapital unter den 
Familien im Stadtge-
biet, prägt auch die 
schulische Bildungs-
landschaft. 

Die Schullandschaft in Bochum ist bunt 
und vielfältig. Fast fünfzig Grundschu-
len, sieben Haupt-, acht Real- und vier 
Gesamtschulen, dreizehn Förderschulen 
und zehn Gymnasien, eine Gemein-
schafts- und zwei Sekundarschulen sowie 
fünf Berufskollegs gehören zur Bochumer 
Bildungslandschaft als Akteure der for-
malen Bildung. 
Schule ist ein zentraler Lebensbereich für 
Kinder und Jugendliche.  

3 // Katja WIPPERMANN, Carsten WIPPERMANN, Andreas KIRCHNER, Eltern – Lehrer – 

Schulerfolg. Wahrnehmungen und Erfahrungen im Schulalltag von Eltern und Lehrern, 

hrsg. von: Christine HENRY-HUTHMACHER, Elisabeth HOFFMANN u. Michael BORCHARD i.A. 

der Konrad-Adenauer-Stiftung, Stuttgart (2013)

4 // www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-B4B03EEB-A17F583A/bst/hs.xsl/downloads.

htm?innerRequest=true&suchrubrik=bildung&suchbegriff =Nachhilfe&Suche_absenden.

x=43&Suche_absenden

5 // siehe: Statistisches Jahrbuch 2013, pdf, Kap.3.9.1, S.97

.... 20 
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3. „wir hier!“
 Verbände und Initiativen des Kinder- und Jugendrings als Teil der Kommunalen 
 Bildungslandschaft Bochum
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exkurs 2:
Bildungsziele der 
verbandlichen Kinder- 
und Jugendarbeit in 
Bochum

Das eigene Profi l der Kinder- und Jugendbil-
dung im Kinder- und Jugendring und seinen 
Mitgliedsorganisationen wird u. a. in den 
benannten Zielen deutlich, die mit den Lern- 
und Bildungsangeboten verbunden sind.
In der Befragung wurde zunächst nach den 
vier wichtigsten Zielen der eigenen Bil-
dungsarbeit gefragt. Zehn Zielformulierun-
gen standen zur Auswahl und konnten um 
weitere ergänzt werden. Im zweiten Schritt 
baten wir die Befragten, diese vier Ziele in 
eine wertende Reihenfolge zu bringen. 
Bei der Auswertung wurden diese dann 
entsprechend der Rangfolge mit Punkten 
von zwölf bis drei versehen. Das Ziel mit der 
größten Wertigkeit ist demnach „Chancen-
gleichheit herstellen“.   

Das Antwortprofi l und die Wertigkeit der un-
terschiedlichen Ziele veranschaulichen zum 
einen den sozialen Auftrag, den die Träger 
der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit 
als Lern- und Bildungsorte in Bochum rekla-
mieren. Zum anderen zeigt sich darin sehr 
deutlich, dass für dieses Bildungsfeld die 
Stärkung und Entwicklung jeder und jedes 
Einzelnen von zentraler Bedeutung sind. 
Wenn das Ziel „Schule unterstützen“ kaum 
eine Rolle spielt, so sagt das etwas über die 
Motivation und Ausrichtung der Verbände
in ihren Bildungsbemühungen aus. 
Einundvierzig Prozent der Verbände und 
Initiativen machen gleichwohl Hausaufga-
ben- und Nachhilfeangebote. Damit wollen 
sie vorranging die Kinder, Jugendlichen und 
ihre Familien entlasten bzw. stärken.  

Chancengleichheit herstellen                         141

Selbstständiges Denken fördern                             129

Normen und Werte weitergeben                            112

Gemeinschaftsregeln und -rituale einüben                            111

Wissen weitergeben                         105

Erfahrungen machen lassen                         102

Kritikfähigkeit unterstützen & stärken                      63

Fähigkeiten vermitteln                     60

Lernfähigkeit fördern                             39

weitere Ziele              15

Schule unterstützen            12

  0 20 40 60 80 100 120 140 160

  
              auswahl vier; bewertung 12 – 9 – 6 – 3 punkte
  N = 889

„Welche Ziele sind Euch die wichtigsten 
in Eurer Bildungsarbeit?“

        

Im Kinder- und Jugendring Bochum 
gibt es ein sehr refl ektiertes Bewusstsein 
von den sozialen Ungleichheiten inner-
halb der Stadt. Alle migrantisch und 
interkulturell orientierten Initiativen 
und Verbände wie auch jene mit sozialen 
oder politischen Wurzeln engagieren sich 
entweder direkt in jenen Stadtteilen, 
wo Kinder und Jugendliche häufi g über 
weniger Partizipationsmöglichkeiten 
und Bildungschancen verfügen oder sie 
sprechen diese gezielt an. 

Der Sozialbericht der Stadt Bochum mar-
kiert eindrücklich, aber sicherlich nicht 
überraschend, dass sich in der Bochumer 
Bildungslandschaft sowohl sozialräum-
liche Ungleichheiten (siehe Tabelle oben) 
wie auch Ungleichheiten aufgrund des 
Geschlechts und der Nationalität auf die 
schulischen Bildungsverläufe auswirken 
(siehe Grafi k Mitte).

Mit dem Projekt „Ö“ (Interkulturelle Öff -
nung) hat sich der Kinder- und Jugend-
ring Bochum bereits für mehr und bessere 
Partizipationsmöglichkeiten von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund in der jugendverbandlichen Bil-
dungsarbeit eingesetzt und führt dies fort.

Die auch wissenschaftlich belegte 
Diskriminierung von Jungen im schuli-
schen Bildungssektor stellt auch für die 
verbandliche Jugendarbeit und ihren 
Bildungsauftrag eine Herausforderung 
dar. Diesem Aspekt konnten wir in der 
Befragung nicht näher nachgehen. 
Es gibt jedoch einen ersten Hinweis aus 
den Befragungsergebnissen, wonach 
Jungen etwas weniger von unseren 
Angeboten erreicht und angesprochen 
würden als Mädchen (siehe Grafi k unten). 

 HAUSHALTE   BEDARFS-   ÜBERGÄNGE 
 MIT KINDERN  EINKOMMEN GEMEINSCHAFTEN ZUM GYMNASIUM* 
 in %  in €  MIT KINDERN in % in %

STADTTEIL 0 17,3 % 0 26.500 € 0 20 %  0 41 % 
 

KRUPPWERKE  18  17.500  36  19

SÜDINNENSTADT  12  26.800  14  64

WESTENFELD  18  22.500  26  27

WERNE  18  21.200  29  29

STIEPEL  19  53.400  2  71

 * DREIJAHRESDURCHSCHNITT, SCHULJAHRE 2008/2009 BIS 2010/2011

„Nutzen mehr Mädchen oder 
Jungen Eure Bildungsangebote?“

 Insgesamt weiblich

 Insgesamt männlich

                             

 Deutsche weiblich

 Deutsche männlich

 Ausländer weiblich

 Ausländer männlich

  0  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

■ Hauptschule     ■ Realschule     ■ Gesamtschule     ■ Gymnasium     ■ sonstige Schulformen

ÜBERGÄNGE VON DER GRUNDSCHULE IN WEITERFÜHRENDE SCHULEN 
NACH GESCHLECHT UND STAATSANGEHÖRIGKEIT SCHULJAHR 2010/2011
STADT BOCHUM
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Non-formale Akteure 
der Kinder- und Jugend-
bildung in Bochum 

Der Kinder- und Jugendring Bochum und 
seine Mitgliedsverbände und -initiativen 
stellen nur einen Teil der Bildungsland-
schaft in diesem Sektor dar. Auch hier 
ist nicht beabsichtigt ein umfassendes 
Bild zu zeichnen. Anders als der weitge-
hend zentral organisierte und gesteuerte 
Bereich der schulischen Bildung ist das 
Feld der außerschulischen non-formalen 
Kinder- und Jugendbildung in Bochum 
bislang nicht systematisch erfasst.

Der „Bildungsbericht Ruhr“ 6 hat erst-
malig den Versuch unternommen, die 
Metropolregion Ruhr systematisch zu 
beleuchten und dabei alle Bildungssekto-
ren in den Blick zu nehmen:

exkurs 3:
Kooperationen 
der verbandlichen 
Jugendbildung 
mit anderen Akteuren

Es gab zwei Aspekte, die wir mit der 
Befragung beleuchten wollten:

1. Gibt es Kooperationen im Bereich 
 der Kinder- und Jugendbildung 
 und wenn „ja“ mit wem?

2. In welchen Themenfeldern fi nden  
 Kooperationen statt?

Bei der Befragung haben wir zwölf mögliche 
Kooperationspartner vorgegeben, die noch 
ergänzt werden konnten. Im Durchschnitt 
kooperieren der Kinder- und Jugendring 
Bochum und seine Mitgliedsorganisationen 
mit fünf unterschiedlichen Partnern. Der 
Schulbereich macht insgesamt 47 Prozent 
der Kooperationen aus. Nimmt man auch 
Kindertagesstätten / Familienzentren 
hinzu, so machen Partner aus dem formalen 
Bildungssektor insgesamt 55 Prozent der 
Kooperationen aus.

Die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen 
und Verbänden ist unter den non-formalen 
Akteuren die häufi gste mit 24 Nennungen, 
was 14 Prozent entspricht. Zu den Koope-
rationspartnern in diesem Bereich zählt 
insbesondere der Kinder- und Jugendring 
selber für seine Mitgliedsorganisationen. 
Kultureinrichtungen bzw. Partner der 
musisch-kulturellen Bildung wie die Musik-
schule, das Kunstmuseum oder auch das 
Junge Schauspielhaus wurden fünfzehnmal 
genannt (9 Prozent). 

Jugendfreizeithäuser (OT), andere Bildungseinrichtungen wie die VHS (BildEin) und religiöse 
Gemeinschaften oder Gemeinden (relGem) nehmen mit jeweils zwölf Nennungen einen 
Anteil von je sieben Prozent ein.
Die Art oder Qualität der Kooperationen haben wir nicht untersuchen können. 
Aber aus den Antworten wurde deutlich, dass die Zusammenarbeit sehr unterschiedlich 
gestaltet ist. Sie reicht von organisatorischer Unterstützung durch Material- oder Raum-
angebot bis hin zur konzeptionellen Planung und Durchführung bestimmter Aktionen 
und Angebote. 
Was jedoch genauer erfragt wurde waren die thematischen Kooperationsfelder aus dem 
Bildungsangebot der Verbände und Initiativen und zwar in Verbindung mit den unterschied-
lichen Kooperationspartnern.

Die vier häufi gsten Themenfelder der Kooperation mit jeweils über vierzig Nennungen 
(siehe Grafi k nächste Seite) sind: 
>  Kunst, Kultur, Kreatives (48)
>  Selbstbewusstsein, Ich-Stärke (45)
>  Politik, Demokratie, Gesellschaft (43)
>  Allgemeinbildung (41)

Die Verteilungen auf die einzelnen Kooperationspartner bzw. Bereiche sind sehr kleinteilig. 
Nur selten gibt es überproportionale Schwerpunkte, wie etwa beim Themenfeld 
„Wir-Gefühl, Gemeinschaftsfähigkeit“, das mit knapp einem Drittel der Nennungen in der 
Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Verbänden eine Rolle spielt.

Kooperationspartner der verbandlichen Kinder- und Jugendbildung in Bochum

3. „wir hier!“
 Verbände und Initiativen des Kinder- und Jugendrings als Teil der Kommunalen 
 Bildungslandschaft Bochum

Der „Bildungsbericht Ruhr“ konzentriert 
sich in seiner Analyse des non-formalen, 
außerschulischen Bildungsbereichs auf 
die Felder:
>  Off ene Kinder- und Jugendarbeit
>  Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit
>  Sportvereine und
>  Akteure der musisch-kulturellen 
 Bildung

Im Folgenden sollen die Off ene 
Kinder- und Jugendarbeit sowie die 
musisch-kulturelle Bildung in der 
Bochumer Bildungslandschaft näher 
betrachtet werden. Dies geschieht, 
nachdem Ergebnisse zum Aspekt 
„Kooperationen“ aus der Befragung 
 vorgestellt werden.

Offene 
Kinder- und 
Jugendarbeit Verbandliche 

Kinder- und 
Jugendarbeit

Sportvereine

Musisch-
kulturelle
Bildung

Hauptschulen

13

Kita /
Familienzentren

14

Religiöse 
Gemeinschaften

12

Bildungs-
einrichtungen

12

nzentren

Grundschulen

18

Kollegschulen

8

Realschulen

13

Kulturelle 
Einrichtungen 

15

Gymnasien

14
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Offene Türen

12

Gesamtschulen

13

Sonstige

3

auptschu

3

13

uleeeennnee
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Vereine
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„Beispiele für Bildungsorte 
jenseits der formalen Bildung:
>  Familie
>  Clique/Freundeskreis
>  Hobbies, Freizeit, Reisen, 
 internationaler Jugendaustausch
>  Familienbildungsstätten
>  alle Arten von Vereinen, Initiativen 
 und Projekten (etwa politischer, kultu- 
 reller, ökologischer, sportlicher, inter- 
 kultureller, konfessioneller Art usw.)
>  Jugendverbände, off ene Jugendarbeit
>  Beratungsangebote
>  Medien wie Computer und Internet
>  Museen, Bibliotheken, Th eater
>  Kunst- und Musikschulen
>  Erwachsenenbildung, VHS-Kurse,   
 Sprachkurse, Nachhilfe
>  Arbeitsplatz, Betriebliche Weiter-
 bildung, Nebenjob
>  FSJ/FÖJ, Freiwilligendienste.

All diese Lebenswelten können in unter-
schiedlichem Maße als Bildungs- und 
Lernorte charakterisiert werden. Sie 
stellen Gelegenheitsstrukturen dar, die 
die Ausbildung unterschiedlicher Kom-
petenzen in je spezifi scher Weise fördern 
können.“ (Bildungsbericht Ruhr S. 189)

6 // REGIONALVERBAND RUHR (Hrsg.), 2012,

Bildungsbericht Ruhr, Münster u.a.
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Das Angebot der 
Einrichtungen der 
Off enen Kinder- 
und Jugendarbeit in 
Bochum

Die Einrichtungen der Off enen Kinder- 
und Jugendarbeit in Bochum zählen mit 
zum non-formalen Bildungssektor und 
stehen in einem engen Verhältnis zur 
verbandlichen Kinder- und Jugendar-
beit in Bochum. So nimmt die Bochu-
mer Arbeitsgemeinschaft der Off enen 
Türen (AGOT), der Zusammenschluss 
der Kinder- und Jugendfreizeithäuser in 
freier Trägerschaft, „in Zusammenarbeit 
und Abstimmung“ mit dem Kinder- und 
Jugendring Bochum ihre Aufgaben wahr. 
(Quelle Internet: www.agot-bochum.de/index.php/

aufgaben - Zugriff  04.03.2013)

Insgesamt sechsunddreißig Einrichtun-
gen sind aktuell in Bochum in der AGOT 
zusammengeschlossen. Im „Bildungs-
bericht Ruhr“ wird zur sozialen Positio-
nierung der Off enen Kinder- und Jugend-
arbeit im Vergleich zur verbandlichen 
ausgeführt:
„Blickt man auf die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, so zeigt sich, dass soziodemo-
grafi sche Merkmale wie schulische Qualifi -
kation, Geschlecht, Alter, ethnischer Hinter-
grund sowie der Bildungsstand der Eltern 
eine wichtige Rolle für die Teilnahme an den 
Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit 
spielen (vgl. Arbeitskreis G5, 2009). 
So erweist sich für die verbandliche Kinder- 
und Jugendarbeit, dass hier eher Kinder und 
Jugendliche von Gymnasien und Realschulen 
als von Hauptschulen teilnehmen, während 
junge Menschen mit Migrationshintergrund 
sowie Hauptschülerinnen und Hauptschüler in 
den Feldern der Off enen Jugendarbeit überpro-
portional stark vertreten sind.“ (a.a.O. S. 192)

Was die soziodemografi schen Merkmale 
der Mitglieder in den Verbänden und 
Initiativen des Kinder- und Jugendrings 
betriff t, so darf diese Aussage für Bochum 
zumindest mit einem Fragezeichen ver-
sehen werden. Der hohe Anteil an Mit-
gliedsorganisationen mit migrantischem 
Hintergrund oder interkultureller Aus-
richtung im Bochumer Jugendring spricht 
eher dagegen. 

Hier soll es aber um die Off ene Kinder- 
und Jugendarbeit gehen. Im Rahmen 
des Wirksamkeitsdialogs in der Off enen 
Arbeit ist in den vergangenen Jahren 
mit hoher Regelmäßigkeit festgestellt 
worden, dass gut 50 Prozent der Stamm-
besucher_innen der Bochumer Kinder- 
und Jugendfreizeithäuser (KJFH) einen 
Migrationshintergrund haben. Der Alters-
schwerpunkt bei den Stammbesucher_in-
nen liegt zwischen 12 bis 17 Jahren. Der 
Anteil der männlichen Besucher nimmt 
mit dem Alter der Besucherschaft zu 
(siehe untenstehende Tabelle). 

3. „wir hier!“
 Verbände und Initiativen des Kinder- und Jugendrings als Teil der Kommunalen 
 Bildungslandschaft Bochum

Thematische Kooperationen der 
verbandlichen Kinder- und Jugendbildung 
in Bochum

Die Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Akteuren ist u.a. geprägt 
von den Themenfeldern, die aus päda-
gogischer oder inhaltlicher Sicht eine 
besondere Rolle spielen: 
• Die Förderung und Entwicklung des 
 Einzelnen (Selbstbewusstsein, Ich-Stärke)
• Das Erleben, Verstehen und Einüben von  
 Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit  
 (Wir-Gefühl, Gemeinschaftsfähigkeit)
• Themen der politischen Bildung 
 (Politik, Demokratie, Gesellschaft) und
• Inhalte und Wissensbereiche, die zur  
 „Allgemeinbildung“ zählen und bei über  
 der Hälfte der Verbände und Initiativen zur  
 Kooperation mit Schulen gehören.

So lassen sich durch die Auswertung der 
Befragung Tendenzen aufzeigen, welche Bil-
dungsthemen der verbandlichen Kinder- und 
Jugendarbeit stärker in der Zusammenarbeit 
mit Schulen und welche eher in der Koopera-
tion mit anderen Partnern eine Rolle spielen. 
Doch sind diese Ergebnisse noch etwas zu 
unbestimmt, da im Rahmen der Befragung 
nicht untersucht werden konnte, wer die 
Themen wie in die Bildungskooperationen 
einbringt. Hierzu wäre für die Bochumer Bil-
dungslandschaft weiter zu forschen auch im 
Sinne eines Qualitätsdiskurses von Bildungs-
kooperationen innerhalb der kommunalen 
Bildungslandschaft. 

über
tiativeen zn zn zzuuuurur ur ur 

hören.n.n.n.

„Zu welchen Themen kooperiert Ihr?“

ANZAHL DER STAMMBESUCHER_INNEN = 2.974 (durchschnittlich 2x wöchentlich)

 IN PROZENT  

KINDER 6 - 11 Jahre 37,40 % 568 544

TEENIES 12 - 14 Jahre 26,34 % 360 423

JUGENDLICHE 15 - 17 Jahre 19,91 % 215 377

JUNGE ERWACHSENE 18 - 21 Jahre 11,47 % 110 231

JUNGE ERWACHSENE 22 - 26 Jahre 4,88 % 36 109

KINDER / JUGENDLICHE 
AUS ZUWANDERERFAMILIEN 
NICHT-DEUTSCHER HERKUNFT  41,42 %

KINDER / JUGENDLICHE 
AUS ZUWANDERERFAMILIEN 
DEUTSCHER HERKUNFT  12,42 %

UNREGELMÄSSIGE BESUCHER_INNEN 4.613

BESUCHER_INNEN BEI SONDERVERANSTALTUNGEN 23.358

 Kunst, Kultur, Kreatives                         48

 Selbstbewusstsein, Ich-Stärke                                            45

 Politik, Demokratie, Gesellschaft                                 43

 Allgemeinbildung                                   41

 Wir-Gefühl, Gemeinschaftsfähigkeit                   33

 Pädagogik, Gruppenleitung                  25

 Sport, Bewegung, Entspannung                               25

 Computer, Internet, Medien                     20

 Hausaufgaben, Nachhilfe                                     19

 Sprache (Deutsch, Muttersprache)                                     18

 Natur, Umwelt                          16

 Religion(en), Weltanschauungen                       16

 Praktisches (Handwerk, Haushalt)   5

 Gesundheit, Ernährung   5

 Sonstiges                    41

  0 10 20 30 40 50*

                      * // HÄUFIGKEIT DES THEMAS, BEI DEN BILDUNGSKOOPERATIONEN DER VERBÄNDE

                  

                                       

                            

                             

            

             

                         

               

                              

                          

                    

                   

                

.... 26 



.... 28 29 .... 

Nach Berechnungen für die „Metropole 
Ruhr“ ergibt sich für die Altersgruppe von 
6 bis 18 Jahre ein Anteil von 9,7 Prozent, 
die als Stammbesucher_innen KJFH 
besuchen. 
Nach Angaben des aktuellen Jahresbe-
richtes zur Kinder- und Jugendhilfe in 
Bochum liegt die Zahl der regelmäßigen 
Besucher_innen in der Altersgruppe der 
6- bis 17-jährigen bei knapp 2.953 pro 
Woche. Hinzu kommen 4.613 unregel-
mäßig übers Jahr erscheinende Besucher_
innen und gut 23.000 Besucher_innen 
und Gäste jährlich von Sonderveranstal-
tungen in den Bochumer KJFHs.

Für die Bildungslandschaft Bochum soll 
an dieser Stelle das Angebot der KJFH 
in Beziehung gesetzt werden mit sozio-
demografi schen Merkmalen der Stadt-
bezirke.

Bei aller Vorsicht in der Auslegung dieses 
Vergleichs, der nichts über den Umfang 
und die Qualität des Angebotes bzgl. Öff -
nungszeiten, Räume und Flächen, Perso-
nal, Ausstattung und Programm aussagen 
kann, ist festzustellen:

>  Der Stadtbezirk Süd (Wiemelhausen/
Brenschede, Stiepel, Querenburg), 
der eine leicht unterdurchschnittli-
che Quote an Bedarfsgemeinschaften 
und die höchste Übergangsquote zum 
Gymnasium aufweist, hat das „schlech-
teste“ Verhältnis von Kindern und 
Jugendlichen pro Einrichtung. Hier 
sind allerdings die großen Unterschiede 
zwischen den Stadtteilen, insbesondere 
zwischen Querenburg und Stiepel
zu beachten.

>  Der Stadtbezirk mit dem höchsten
Anteil an Bedarfsgemeinschaften mit 
Kindern – BO-Ost (Laer, Werne, Lan-
gendreer, Langendreer-Alt. Bahnhof)–
und der niedrigsten Übergangsquote 
zum Gymnasium weist zahlenmäßig 
das zweitschlechteste Verhältnis auf. 

>  Der Stadtbezirk Nord (Bergen/Hiltrop,
Gerthe, Harpen/Rosenberg, Kornhar-
pen/Voede-Abzweig) steht am Besten 
da, obgleich der Anteil der Bedarfsge-
meinschaften unter dem Stadtdurch-
schnitt liegt und die Übergangsquote 
zum Gymnasium dem Durchschnitt der 
Gesamtstadt am nächsten kommt. 

Die Verweise auf soziodemografi sche 
Merkmale in den Stadtbezirken stellt 
keine Bewertung dar. Vielmehr geht es 
hier um Fragen nach einer sozial sinnvol-
len, gerechten und eff ektiven Gestaltung 
der Einrichtungs- und Angebotsstruktur 
wie sie auch im aktuellen Kinder- und 
Jugendförderplan verhandelt wird.
Die KJFHs sind auch Orte außerschuli-
scher Bildung und wichtige Lernorte für 

die betreff enden Kinder und Jugendlichen 
innerhalb ihres Sozialraums. So gibt es 
in wohl allen Einrichtungen der Off enen
Arbeit in Bochum Angebote zur Haus-
aufgaben- bzw. Nachhilfe. Trotzdem 
verstehen sich die KJFHs keineswegs als 
„verlängerter Arm von Schule“ oder in 
jeder Hinsicht als Bildungseinrichtung. 
Ihre Angebote zielen vielmehr, wie in der 
verbandlichen Jugendarbeit auch, auf die 
Unterstützung und Stärkung der Kinder 
und Jugendlichen sowie den Ausgleich 
fehlender familiärer Hilfen.

Die KJFHs, das hat unsere Befragung 
gezeigt, sind gerade für die kleineren 
Initiativen im Kinder- und Jugendring 
wichtige Kooperationspartner, insbe-
sondere wenn sie über keine eigenen 
Räumlichkeiten verfügen. Aber auch in 
Projekten wird hier zusammengearbeitet. 
Größere Jugendverbände sind z.T. selber 
Träger von KJFHs und engagieren sich in 
beiden Feldern. So profi tiert man häufi g 
voneinander, wenn auch die Zielgruppen 
und ihre Anforderungen durchaus 
unterschiedlich sein können.

Ein weiterer Vergleich stellt das Angebot 
der Off enen Kinder- und Jugendarbeit in 
Bochum auf der Ebene der Einrichtungen 
neben die in Bochum vorhandene Infra-
struktur verbandlicher Jugendbildung in 
Form von Jugendverbandsheimen (JVH). 

Die hier zusammengestellten Zahlen 
müssen jedoch erläutert werden. 
So gehören die meisten JVHs zu Sport-
vereinen. Zudem sind auch hier keine 
Aussagen zur Größe der Einrichtungen 
oder die Qualität des vorhandenen 
Raumangebotes möglich.   
Berücksichtigt werden sollte auch, dass 
Einrichtungen der Off enen Kinder- 
und Jugendarbeit von ihrem „Stamm-
publikum“ in der Regel täglich zu 
den Öff nungszeiten besucht werden, 
während in der verbandlichen Kinder- 
und Jugendarbeit die Gruppen zumeist 
im Wochenrhythmus wechseln. 

Die KJFH werden von hauptamtlichem 
Personal bewirtschaftet und geführt, was 
durch die besonderen Anforderungen 
durch die Zielgruppen bedingt ist. Die 
Anzahl der Mitarbeiter_innen der KJFHs 
ist im Vergleich zur Schar der ehrenamtli-
chen Mitarbeiter_innen in den Verbänden 
und Initiativen aber eher gering. 
An dieser Stelle lassen sich aufgrund der 
unterschiedlichen Aufträge und Anfor-
derungen an die beiden Felder von non-
formaler Kinder- und Jugendbildung 
nicht einfach Vergleiche anstellen. 

3. „wir hier!“
 Verbände und Initiativen des Kinder- und Jugendrings als Teil der Kommunalen 
 Bildungslandschaft Bochum

 HAUSHALTE BEDARFS-  ÜBERGÄNGE
 MIT KINDERN*  GEMEINSCHAFTEN ZUM GYMNASIUM*  
STADTBEZIRK in % MIT KINDERN* in % in % 

MITTE 16 24 38,6 

WATTENSCHEID 20 22 36,9 

NORD 19 18 41,0  

OST 19 24 36,2  

SÜD 17 18 53,5  

SÜDWEST 19 13 49,8  

BOCHUM 17 20 41,2   

 * QUELLE: SOZIALBERICHT DER STADT BOCHUM (2012) 

 AKTEURE DER  JUGEND-
 JUGENDVERBANDSARBEIT VERBANDSHEIME (JVH) 

MITTE 38 49 

WATTENSCHEID 40 29 

NORD 27 12 

OST 16 15 

SÜD 29 27 

SÜDWEST 20 19 

BOCHUM 170 151 

 * QUELLE: STADT BOCHUM / JUGENDAMT, KINDER- UND JUGENDFÖRDERPLAN 2015 BIS 2020  

HAUSHALTE 
MIT KINDERN*  
in % 

16 

20 

19 

19 

17 

19 

17 

BEDARFS-  
GEMEINSCHAFTEN 
MIT KINDERN* in %

24 

22 

18 

24 

18 

13 

20 

Über 3.000 Kinder 
und Jugendliche besuchen 
die Off enen Einrichtungen 

der Kinder- und Jugendarbeit 
in Bochum wöchentlich.

MMIITTTE
9 KJFHH*

WWAATTTTENSSCCHEID
9 KJFH**

NNORDD
5 KJJFFHH*H*

OST
KKJJFH*

SÜDWWEEST
5 KJFH*

SSÜÜD
4 KKJJFFH*

* // Kinder- und Jugendfreizeithäuser inkl. Dependancen
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exkurs 4:
Mitarbeiter_innen 
und Angebotsformate 
in der verbandlichen 
Kinder- und 
Jugendbildung  

Auch in der verbandlichen Kinder- 
und Jugendarbeit gibt es Verbände mit 
hauptberufl ichen Strukturen, doch der 
größte Teil der verbandlichen Kinder- und 
Jugendbildung in Bochum wird von ehren-
amtlichen Kräften durchgeführt. 

Hauptberufl iche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind eher die Ausnahme und 
i.d.R. auch nur in großen Verbänden an-
zutreff en. Betrachtet man die Altersstruk-
tur bei den Leiterinnen und Leitern in der 
verbandlichen Jugendbildung, so sind in 
nur etwa einem Drittel der Mitgliedsor-
ganisationen des Bochumer Kinder- und 
Jugendrings Jugendliche als Leiterinnen 
und Leiter tätig. Bei der off enen Frage 
zu den derzeit größten Problemen oder 
Schwierigkeiten im Bereich der Bildungs-
arbeit bezogen sich etwa 20 Prozent der 
Antworten auf Personalprobleme im 
Bereich ehrenamtlicher Kräfte. Davon 
bezogen über 50 Prozent dieses Problem 
auf die Ausweitung der Schulzeiten bzw. 
die Veränderungen in der Studienorgani-
sation durch das Bachelorstudium.    

Die Gewinnung jüngerer Ehrenamtlicher 
scheint jetzt bereits für einige Gruppen 
ein echtes Problem darzustellen. Auch 
die kürzeren Verweilzeiten im Ehrenamt 
bei gleichzeitig hohen Investitionen der 
Verbände in Ausbildung und Begleitung 
wurden kritisch angemerkt.

Die verbandliche Kinder- und Jugend-
bildung in Bochum weist ein breites 
Repertoire von Angebotsformaten für die 
Bildungsarbeit auf, das mehrheitlich von 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern realisiert wird. 

Die regelmäßigen und von hoher Kon-
stanz in der Gruppenstruktur gekenn-
zeichneten „Gruppenstunden“ bilden bei 
mindestens sieben von zehn Verbänden 
den Rahmen für die verbandliche Bil-
dungsarbeit. Dieses Angebotsformat 
wird aber ergänzt von weiteren.
Jede Gruppierung hat je nach Inhalt, 
Mitarbeiter- und Zielgruppenstruktur 
ihren eigenen Mix von Formaten. 

15 %
HAUPTBERUFLICHE

62 %
EHRENAMTLICHE 23 %

HONORARKRÄFTE

N = 115

■ EHRENAMTLICHE

■ HONORARKRÄFTE

■ HAUPTBERUFLICHE

2

11

6

12

25

10

12

26 9
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Für knapp 
6600 % der Verbände
undd Inniittiativen sind 

»Wir-GGeeffüühhl« und 
»Gemeinschaffttssfffäähhigkeit« 
wichtige Bildungsstthheemmen

in (Ferien-)Freizeiteenn
...

DDas Themenfeld d
»Polittiikk,, Demokratie, 

GGesellschhaafftt« wird von 
kknnaappppp 440% als WWorkshop

aannggeboten.

... und für 53 % 
in Gruppenstunden.

Zwei Drittel der Verbände und Initiativen 
bieten Freizeiten, Fahrten oder inter-
nationale Begegnungsarbeit an – und 
eröff nen damit Kindern, Jugendlichen 
und ihren Familien neue Erfahrungs- 
und Lernräume. 

Dass dies unter den sich verändernden 
sozialen Bedingungen immer schwieriger 
wird und den Kinder- und Jugendring 
sowie seine Mitgliedsorganisationen vor 
immer größere Herausforderungen stellt, 
zeigt die Entwicklung des Ferienpaten-
projektes in den vergangenen Jahren. 
Die Notwendigkeit eines solchen Projek-
tes signalisiert nicht nur eine wachsende 
Zahl von Familien mit unzureichenden 
fi nanziellen Möglichkeiten. Auch der 
teilweise Rückzug des Landes NRW aus 
diesem Verantwortungsbereich für die 
Kinder- und Jugendbildung wird darin 
sichtbar. Zivilgesellschaftlich muss nun 
Jahr für Jahr organisiert werden, was 
immer mehr Kinder und Jugendliche 
an Unterstützung benötigen, um z.B. 
an Ferienfreizeiten der Verbände und 
Initiativen teilnehmen zu können.
Dies ist umso wichtiger, da Ferienfrei-
zeiten über einen hohen Lern- und 
Bildungsgehalt für die Teilnehmenden 
verfügen. Hier werden thematische und 
pädagogische Ziele in der verbandlichen 
Arbeit verfolgt, die ein breites Spektrum 
abbilden.

Während aber Gruppenstunden, 
Freizeiten und Fahrten zu den eher klas-
sischen Bildungsformaten der verband-
lichen Jugendarbeit gehören, fällt der 
hohe Anteil des Projektbereichs in diesem 
Zusammenhang auf. 

Projekte, also zeitlich befristete, thema-
tisch und/oder methodisch innovative 
bzw. originelle Angebote, die den Charak-
ter des Besonderen in sich tragen, sind 
Ausdruck nachhaltiger Veränderungen in 
der Kinder- und Jugendbildung:

>  Kinder und Jugendliche sind als Teil-
nehmer_innen anspruchsvoller geworden.
Insbesondere über die Medien bietet sich 
ihnen ein sehr breites Informations- und 
Th emenspektrum dar. Ebenfalls medial 
bedingt sind die schnelleren Th emen- 
aber auch Aufmerksamkeitswechsel bei 
Kindern und Jugendlichen. Daher ergän-
zen Projekte häufi g kontinuierlichere 
Angebotsformate.

>  Auf Seiten der Leiter_innen und Multi-
plikator_innen in den Verbänden und 
Initiativen sind Projekte eine Reaktion 
auf die schwieriger werdende zeitliche 
Konstanz ehrenamtlicher Arbeit durch 
Schule, Ausbildung, Studium oder Beruf. 

>  Als Drittes sei aber auch die größere 
„Wertschätzung“ des Projektformates 
seitens der Geldgeber im Feld der ver-
bandlichen Kinder- und Jugendarbeit 
genannt. Finanzielle oder personelle 
„Zugaben“ zur Regelförderung oder 
-unterstützung sind fast ausschließlich 
über Projekte zu erhalten. 

Gruppentreff, Übungseinheit                             72

(Ferien)Freizeit, Austausch            66

Projekt                     59

Workshop                                50

Offener Treff                  44

Kurs, Seminar                      41

Sonstige                                                              19
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Die musisch-
kulturelle Kinder- 
und Jugendbildung 
in Bochum

Die musisch-kulturelle Bildung ist ein 
weiterer, wichtiger Bereich der non-
formalen Bildungslandschaft Bochums 
und auch ein wichtiges Kooperationsfeld 
für die verbandlichen Akteure im Kinder- 
und Jugendring. 

Im Bildungsbericht Ruhr heißt es hierzu:
„Das Ruhrgebiet zeichnet sich durch umfang-
reiche Angebote der kulturellen Bildung aus, 
wodurch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Erfahrungen sammeln, diese refl ektieren und 
in vielen Fällen kulturelle Inhalte produzieren 
(Theater spielen, Singen, Musizieren etc.). 
Die Angebote in der Metropole Ruhr reichen 
von den Angeboten der Volkshochschulen, 
der Musikschulen, der Theatervereine, die 
non-formale Bildungsangebote machen, über 
Kulturangebote in Museen, Theatern und 
Konzerthäusern bis hin zu den vielfaltigen 
Ausdrucksformen der Alltagskulturen.“ (S. 211)

3. „wir hier!“
 Verbände und Initiativen des Kinder- und Jugendrings als Teil der Kommunalen 
 Bildungslandschaft Bochum

Bei der Suche nach einem systemati-
schen Überblick über Akteure und Ange-
bote in diesem Bereich der Bochumer 
Bildungslandschaft wird man leider nicht 
fündig. Das Bochumer Bildungsnetzwerk 
(BoBiNet) bietet nur Informationen zur 
formalen Bildungslandschaft und hat 
bislang alle übrigen Felder in seinem 
Internetauftritt ausgeblendet.

Eine erste niederschwellige Anlaufstelle 
ist die Internetseite des Kulturbüros der 
Stadt Bochum. Hier fi ndet man zwar 
den Button „Kultur und Bildung“, doch 
eine systematische Aufl istung fi ndet 
sich dort nicht. 
Zu nennen sind hier u.a.:
>  Musikschule
>  Bochumer Symphoniker mit ihrem  
 „Education“-Angebot für Kinder und  
 Jugendliche
>  Kunstmuseum mit seinen 
 museumspädagogischen Angeboten
>  Junges Schauspielhaus mit seinem  
 theaterpädagogischen Zweig
>  Th ealozzi
>  Urbanatix

Wie die Befragung zeigte, arbeiten 
fünfzehn Verbände und Initiativen  mit 
anderen Akteuren aus dem Kulturbereich 
zusammen. In diesen Bildungskooperati-
onen geht es natürlich um das Th emen-
feld „Kunst, Kultur, Kreativität“. Aber 
auch „Selbstbewusstsein, Ich-Stärke“ und 
„Wir-Gefühl, Gemeinschaftsfähigkeit“ 
sind Th emen und Ziele in diesen Koope-
rationen.

Der Kinder- und Jugendring Bochum  
hat im Rahmen des Projektes „wir hier“ 
begonnen, Kontakte mit anderen Ak-
teuren der non-formalen Kinder- und 
Jugendbildung in Bochum aufzunehmen. 
Dazu zählen bislang die VHS und die 
Musikschule. Ein Ziel des Projektes ist, 
für diesen Bereich eine Vernetzung der 
Akteure zu initiieren und damit auch 
die Bildungslandschaft transparenter 
werden zu lassen.  

Die verbandliche Kinder- und Jugendbil-
dung in Bochum zeigt sich als ein diff eren-
ziertes Feld non-formaler Bildung in the-
matischer und organisatorischer Hinsicht. 

Angewiesen ist sie damit zum einen auf 
ihre Aktiven und Mitglieder. Deren Enga-
gement, ihre Ideen und auch die Qualität 
ihres pädagogischen und inhaltlichen 
Handelns sind wichtige Voraussetzungen 
für die breite Resonanz der verbandlichen 
Jugendarbeit in Bochum. Zum anderen 
hängt das Angebot der außerschulischen 
Jugendbildung seitens der Verbände und 
Initiativen auch von der zur Verfügung 
stehenden Infrastruktur in Form von 
Räumlichkeiten ab. 

Das relativ groß erscheinende Angebot an 
Jugendverbandsheimen in der Stadt muss 
jedoch in zweierlei Hinsicht noch einmal 
kritisch bewertet werden:

1. Unter sozialräumlichen Aspekten triff t 
im Stadtbezirk BO-Ost (Laer, Werne, Lan-
gendreer, Langendreer-Alt. Bahnhof) für 
die JVH zu, was auch schon für die KJFH 
angefragt wurde: Warum ist in diesem 
sozial schwächeren Stadtbezirk die Ange-
botssituation für die Altersgruppe so viel 
geringer? Wie können Verantwortliche 
und Akteure der non-formalen Bildung 
in Bochum gemeinsam mit der Stadt und 
dem Bochumer Bildungsnetzwerk solche 
strukturellen Aspekte angehen? Was ist 
auf dem Weg und was muss auf den Weg 
gebracht werden, um eine „fair“-teilte 
Bildungslandschaft in Bochum zu haben?

2. Beobachtet man den Rückbau der bei-
den großen Kirchen in den vergangenen 
Jahren in unserer Stadt als zwei der wich-
tigsten Träger verbandlicher Kinder- und 
Jugendarbeit, muss man in Sorge sein. 
Natürlich geht die Zahl der Kinder und 
Jugendlichen im Zuge des demografi -
schen Wandels zurück. Hier müssen kluge 
Anpassungen vorgenommen werden, die 
jedoch nicht zu Lasten der Qualität gehen 
dürfen. Eine einfache Gleichung, wonach 
weniger Kinder / Jugendliche gleichbe-
deutend mit dem Abbau von Raumange-
bot bzw. Einrichtungen der verbandlichen 
Kinder- und Jugendarbeit gesetzt werden, 
darf keine Option sein, da sie z.B. sozial-
räumliche Faktoren außer Acht ließe.
Vielmehr muss gefragt werden: Wie 
werden sich Standorte von JVH und ihr 
Raumangebot in Zukunft in Bochum 
entwickeln? Was ist mit anderen Trägern? 
Welche Planungen liegen vor? 
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Kinder- und 
Jugendverbände 
als Bildungsakteure 
im Profi l

Das machen 
wir hier!

04.

Ausblick in die Zukunft 
der Bildungslandschaft 
in Bochum

Zu den Zielmarken der Regionalen 
Bildungslandschaften gehört die verbes-
serte Transparenz der Bildungsangebote 
innerhalb einer Kommune. Diese sollte 
insbesondere durch eine entsprechende 
Bildungsberichterstattung ermöglicht 
werden. Davon sind wir in Bochum noch 
ein Stück weit entfernt. 

Mit dieser Dokumentation möchten wir 
einen Impuls dafür setzen, dass sich eine 
intensivere Betrachtung und Evaluierung 
der Bildungslandschaft auch jenseits des 
formalen Sektors lohnt. Der Kinder- und 
Jugendring Bochum macht sich dabei 
für eine sozialräumliche Perspektive 
und Herangehensweise stark. Bildungs-
landschaften – und das versucht diese 
Dokumentation aufzuzeigen – sind keine 
eigenständigen Topografi en neben dem 
urbanen Gesamtgefüge. Sie fokussieren 
den Blick und die thematische Arbeit 
auf Bildung und Lernen. Doch dies geht 
sachgemäß nur, wenn der sozialräum-
liche Kontext nicht ausgeblendet wird. 
Und dieser ist – wie in jeder Stadt – ein 
diff erenzierter. Damit Diff erenziertheit 
aber nicht gleich Undurchschaubarkeit 
bedeutet, möchten wir den städtischen 
Diskurs zur Bildungslandschaft sowohl 
unter den Akteuren wie auch mit der 
Stadt Bochum und Vertreterinnen und 
Vertretern aus dem zivilgesellschaft-
lichen Bereich anregen. 

Wir werden uns mit diesem Vorgehen 
und den Ergebnissen unserer Befragung 
auch der Diskussion stellen, von der wir 
uns weitere Impulse für unsere eigene 
Entwicklung und einen stärkeren Aus-
tausch von Informationen, die Bildung 
neuer Netzwerke und daraus sich ent-
wickelnde Kooperationen innerhalb der 
Bildungslandschaft in Bochum erhoff en.  

Wenn sich Bochum auf den Weg zur 
„Familienfreundlichen Stadt“ und zur 
„Wissensstadt“ macht, dann müssen die 
Familien als primäre Lern- und Bildungs-
orte und damit als Basis der urbanen 
Bildungslandschaft eine konzeptionelle 
Berücksichtigung fi nden. Dies umso 
mehr, als Bildung zu den maßgeblichen 
Zukunftsressourcen dieser Stadt zählt. 
Bildung als urbanes Zukunftsprodukt 
kann jedoch nur dann glaubwürdig kom-
muniziert und „auf den Markt gebracht“ 
werden, wenn damit auf eine vorbildliche 
Weise kommunal umgegangen wird.

Als positives Zeichen werten wir zum 
einen den aktuellen Kinder- und Jugend-
förderplan 2015-2020 der Stadt Bochum. 
Dieser gibt u.a. der verbandlichen Kinder- 
und Jugendarbeit Planungssicherheit 
für die kommenden fünf Jahre. Dies ist 
eine wichtige Voraussetzung, damit sich 
unsere Jugendverbände und -initiativen 
auf die inhaltliche, methodische und per-
sonelle Weiterentwicklung ihrer Arbeit 
und der Bildungsangebote konzentrieren 
können.

Weiterhin begrüßt der Kinder- und 
Jugendring Bochum die sozialräum-
lich ausgerichtete Förderplanung der 
Stadt Bochum und hier insbesondere 
die entsprechende Weiterentwicklung 
und Sicherung der Off enen Kinder- und 
Jugendarbeit. In diesem Kontext möchten 
wir auch als überaus positives Signal für 
die Kommunale Bildungslandschaft die 
Weiterfi nanzierung der Schulsozialarbeit 
hervorheben.

Der Kinder- und Jugendring Bochum e.V.
und seine Mitgliedsorganisationen wer-
den sich damit auseinandersetzen, was 
sie als Akteure der non-formalen Kinder- 
und Jugendbildung weiter zur Entwick-
lung der Kommunalen Bildungsland-
schaft beitragen können. 

Für uns stehen damit Weiterent-
wicklungen an in den Bereichen: 
>  Qualifi zierungen, 
 z.B. im Rahmen von Juleica
>  Vernetzungen und Kooperationen 
 mit anderen Akteuren der non-
 formalen Kinder- und Jugendbildung  
>  Partizipationsmöglichkeiten für Kinder-  
 und Jugendliche bei der Gestaltung 
 und Entwicklung der Kommunalen  
 Bildungslandschaft in Bochum sowie
>  Zusammenarbeit mit dem hiesigen  
 Bildungsbüro und dem Bildungs-
 netzwerk und seinen Gliederungen.

Dazu sind gute Rahmenbedingungen 
für die verbandliche Kinder- und Jugend-
arbeit notwendig, die ihr ermöglichen, 
die ihr eigenen Aufgaben zur Weiterent-
wicklung der Bildungslandschaft unter 
den Vorzeichen sozialer Gerechtigkeit, 
Teilhabe von Kindern und Jugendlichen 
an der Gestaltung von Lernorten und 
Bildungsmöglichkeiten in ihrer Stadt 
und einer sich stets weiterentwickelnden 
Qualität von Bildungs- und Lernmög-
lichkeiten zu erfüllen. 

We
J

Qualifizierung

VernetzungKooperation

Partizipation
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4. Das machen wir hier!
 Kinder- und Jugendverbände als Bildungsakteure im Profil

04.
In Vielfalt zu gemeinsamen Zielen.

rofilfil

Kinder- und Jugend-
verbände als Bildungs-
akteure im Profi l

Im Folgenden sollen die Bildungsleis-
tungen der Mitgliedsverbände und 
-initiativen im Kinder- und Jugendring 
Bochum vorgestellt werden. Der Fokus 
ist auf das Profi l des Bildungsangebotes 
der jeweiligen Gruppierung gerichtet. 
Grundlage dieser Darstellungen sind die 
Befragungen sowie Selbstdarstellungen 
des Kinder- und Jugendrings und seiner 
Verbände und Initiativen.
Am Ende dieses Beitrags fi nden sich 
die Kontaktdaten zu allen Akteuren. 

Im Bildungsbericht Ruhr 2012 heißt 
es zur verbandlichen Kinder- und 
Jugendbildung:
„ Jugendverbände umfassen ein breites Spekt-
rum an Organisationen mit unterschiedlichen 
Zielen und weltanschaulichen Ausrichtungen, 
die vielfältige Angebote für Kinder und Jugend-
liche auf der Basis von Freiwilligkeit, Selbstor-
ganisation, Mitbestimmung und spezifi schen 
Wertorientierungen durchführen. Für Heran-
wachsende erfüllen sie insgesamt Funktionen 
als Orte der Bildung, der Begegnung sowie der 
Freizeit und Erholung. Die Bildungspotenziale 
und selbstbestimmten Aneignungsformen der 
Jugendverbandsarbeit stellen im Sinne eines 
ganzheitlichen Bildungskonzepts wichtige 
Ergänzungen zur formalen (schulischen) 
Bildung dar. Insbesondere für die zahlreichen 
ehrenamtlich Engagierten bieten Jugendver-
bände vielfältige Möglichkeiten des Kom-
petenzerwerbs, sozialen Engagements, der 
gesellschaftlichen Verantwortungsübernahme 
sowie der Einübung demokratischer Kompe-
tenzen (vgl. Düx et al., 2008; BMFSFJ, 2010).“ 
(S. 200)

Die Vielfalt unter den Verbänden hat 
ihre Gründe in den unterschiedlichen 
thematischen und pädagogischen Anlie-
gen, den historischen oder gesellschaft-
lichen Kontexten ihres Entstehens sowie 
den unterschiedlichen Organisations-
formen. Bei aller Verschiedenheit lassen 
sich dennoch Gemeinsamkeiten zwischen 
einzelnen Gruppierungen ausmachen. 

Mit Blick auf die Mitgliedsverbände und 
-initiativen im Kinder- und Jugendring 
Bochum e.V. lassen sich acht Gruppen mit 
ähnlichen thematischen Schwerpunkten 
beschreiben:

➊ Initiativen und Verbände 
  mit speziellen thematischen 
  Orientierungen
  >> 2 Verbände

➋ Sportorientierte Verbände
  >> 1 Verbände

➌ Initiativen und Verbände mit 
  (post)migrantischer und inter-
  kultureller Orientierung
  >> 8 Verbände bzw. Initiativen

➍ Kirchlich oder religiös orientierte  
  Verbände und Initiativen
  >> 6 Verbände

➎ Sozial-präventiv orientierte 
  Verbände und Initiativen
  >> 2 Verbände

➏ Politisch- und weltanschauungs-
  orientierte Verbände
  >> 3 Verbände

➐ Umwelt und Naturschutz 
  orientierte Verbände und Initiativen
  >> 4 Verbände

➑ Nothilfe orientierte Verbände
>> 3 Verbände

➒ Berufs- und Arbeitswelt orientierte  
  Verbände
  >> 2 Verbände

Kinder- und Jugendring Bochum e.V. 

Die besonderen Bemühungen des Bochu-
mer Kinder- und Jugendrings um mehr 
Partizipation von (post)migrantischen 
Kindern und Jugendlichen im jugendver-
bandlichen Spektrum der Stadt zeigen 
sich im mittlerweile hohen Anteil ent-
sprechender Initiativen und Verbände.
Das „Projekt Ö“ (Interkulturelle Öff nung)
hat diesen Prozess nachweislich befördert 
wie weitere Anfragen an den Kinder- und 
Jugendring Bochum zeigen.

Gleichwohl sind die thematischen 
Schwerpunkte nicht immer trennscharf. 
In allen Gruppen spielen auch andere 
Aspekte eine Rolle, was sich u.a. an den 
thematischen Angeboten ihrer Bildungs-
arbeit zeigt. Beispielhaft zu nennen sind 
die Verbände „Jugend des Islamischen 
Kulturvereins“ und „Alevitische Jugend“. 
Beide Verbände sind hier unter den 
religiös orientierten aufgeführt. Beide 
verstehen sich aber sehr bewusst als 
Migrantenjugendverbände. So spielen in 
ihrer Bildungsarbeit Chancengleichheit 
und Integration eine wesentliche Rolle.

A | Initiativen und 
Verbände mit speziellen 
thematischen 
Orientierungen 

Die Kategorie „Sonstiges“ rangiert in der 
Regel immer am Ende einer Aufzählung 
oder Systematik. Diese Regel brechen wir 
und stellen zu Beginn zwei Gruppierungen 
vor, die mit ihrer jeweiligen thematischen 
Orientierung z.Zt. kein Pendant unter den 
übrigen Mitgliedsverbänden und -initiati-
ven haben. 
Vereine mit singulärem Charakter sind 
die Rosa Strippe e.V. und die Sängerjugend
Bochum (Bochumer Kinderchor der Mu-
sikschule Bochum).

rosa strippe e.v.
Die Rosa Strippe macht Angebote für 
Schwule, Lesbische, Bi- und Trans-
sexuelle. Im „cafe freiRAUM“ gibt es 
wöchentlich das Gruppenangebot 
„HEIMspiel“ für Jugendliche und junge 
Erwachsene bis 27 Jahre und ihre Freunde. 
An zwei Tagen in der Woche fi ndet dort 
ein off ener Treff  statt. Immer begleiten 
geschulte Teamerinnen und Teamer die 
Angebote. 
Seit 1997 ist die Rosa Strippe anerkannter 
Träger der freien Jugendhilfe und seit 
2009 Mitglied im Kinder- und Jugendring 
Bochum.

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 14 bis 26 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Ausbildung einer selbstbewussten 
 Identität
>  Chancengleichheit herstellen
>  Selbstständiges Denken fördern
>  Schule unterstützen

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Zielgruppenzugehörigkeit
� Selbstverständlichkeit im Miteinander,  
 die nicht selbstverständlich ist
� Zielgruppenspezifi sche Angebote

Leuchtturm-Projekte

Ausstellungs- und/oder Video-Projekte zu:

� Verqueere Welten 

� Verqueeres Tagebuch

� „I want to say I love you! ...“ 

sängerjugend 
Bochumer Kinderchor 
der Musikschule Bochum

Singen steht natürlich im Mittelpunkt 
des Bochumer Kinderchors. Das Bildungs-
spektrum der Sängerjugend geht durch 
Auftritte und Chorwettbewerbe, auch im 
Ausland, sowie Freizeiten über die Musik 
hinaus.

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 14 bis 16 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Gemeinschaftsregeln und -rituale 
 einüben
>  Erfahrungen machen
>  Normen und Werte weitergeben
>  Kritikfähigkeit entwickeln / stärken

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Mit Herzblut bei der Sache sein
� Ansprechpartner und Vertrauensperson  
 für die Kinder und Jugendlichen sein

Leuchtturm-Projekte

� Jährliche Weihnachtskonzerte
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4. Das machen wir hier!
 Kinder- und Jugendverbände als Bildungsakteure im Profil

C | Initiativen und 
Verbände mit 
(post)migrantischer 
bzw. interkultureller 
Orientierung 

Der Anteil der Bürgerinnen und Bürger 
in Bochum mit einem sogenannten Migra-
tionshintergrund beträgt derzeit knapp 
17 Prozent. Die Verteilung im Stadtgebiet 
ist jedoch sehr unterschiedlich.
Sie schwankt zwischen ca. 5 Prozent in 
Eppendorf und Stiepel und reicht bis um 
die 37 Prozent in Querenburg. Hier sorgt 
die Uninähe und damit der Anteil aus-
ländischer Studierender für eine andere 
Zusammensetzung als z.B. im Stadtteil 
Kruppwerke, der mit über 30 Prozent der 
zweitbunteste Stadtteil ist. Wir dürfen 
davon ausgehen, dass der Anteil der Kin-
der und Jugendlichen mit einem soge-
nannten Migrationshintergrund inner-
halb ihrer Altersgruppe ungefähr auf 
dem doppelten Niveau liegt. 

Für den Kinder- und Jugendring Bochum
ist es ein zentrales Anliegen, allen Kin-
dern und Jugendlichen faire Teilhabe-
möglichkeiten am sozialen und kultu-
rellen Leben zu ermöglichen. Zahlreiche 
Initiativen und Vereine mit (post)migran-
tischer oder interkultureller Ausrichtung 
sind auf diesem Hintergrund entstanden. 

Durch die intensive Öff nung für dieses 
Feld der Verbände und Initiativen ge-
hören z.Zt. elf Organisationen mit einer 
(post)migrantischen bzw. interkulturellen 
Orientierung zum Kinder- und Jugend-
ring Bochum.
Der Kinder- und Jugendring begleitet 
aktuell die Aufnahmeverfahren nach § 75 
KJHG als freie Träger der Jugendhilfe von 
zwei weiteren Migrantenselbstorgani-
sationen. Bei erfolgreicher Anerkennung 
könnte die Aufnahme in den Jugendring 
noch 2014 erfolgen.

forum für jugend-
arbeit im bochumer 
bildungszentrum e.v.

Von türkisch(stämmig)en Migrantenel-
tern der zweiten Generation 1998 gegrün-
det, gehört das Forum für Jugendarbeit 
zum Bochumer Bildungszentrum e.V. am 
Westring.
Im Mittelpunkt steht die Unterstützung 
von Kindern und Jugendlichen – vorzugs-
weise mit sog. Migrationshintergrund – 
für ihre schulische bzw. spätere berufl iche 
Entwicklung. Auf dem Hintergrund 
eigener Erfahrungen und pädagogischer 
Konzepte sind Angebote entwickelt wor-
den, die die besonderen Schwierigkeiten 
von Migrantenkindern im deutschen 
Bildungssystem ausgleichen sollen. 

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 9 bis 18 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Chancengleichheit herstellen
> Lernfähigkeit fördern
> Wissen weitergeben
> selbstständiges Denken fördern

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� das ehrenamtliche Engagement, mit  
 dem wir das alles aufgebaut haben
� Dialog! – Wir versuchen mit jeder und  
 jedem in einem aufmerksamen 
 Austausch zu sein
� Wir suchen mit den Kindern und   
 Jugendlichen nach ihren Stärken 
 und Interessen – das ist für uns 
 die Grundlage, von der aus Lernen 
 und Bildung gelingen können

Leuchtturm-Projekte

� Freizeiten und Fahrten

� Erfolgreiche Teilnahme 
 an Bildungswettbewerben

forum für kinder 
und jugendliche im 
deutsch-afrika ruhr 
forum e.v.

Kindern und Jugendlichen mit vor-
wiegend afrikanischem Hintergrund 
bietet DARF e.V. mit seinem Kinder- und 
Jugendforum ein fast klassisches Frei-
zeit- und Bildungsangebot. Man ist in 
fast allen Th emenfeldern aktiv und hat 
zu einem eigenen Schwerpunkt noch den 
„Übergang Schule – Beruf“ für die Älteren 
gewählt.
Auf einer sehr guten Internetseite infor-
miert das Forum über seine Angebote und 
Aktivitäten, die es nicht nur in eigenen 
Räumlichkeiten anbietet, sondern mit 
Hilfe verschiedener Kooperationspartner 
im Stadtgebiet. 

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 6 bis 15 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Lernfähigkeit fördern
> selbstständiges Denken fördern
> Chancengleichheit herstellen
> Kritikfähigkeit entwickeln / stärken

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Die sozio-kulturelle Integration 
 afrikanischer Kinder und Jugendlicher  
 in bestehende Angebote und Netzwerke
� Die Befähigung der interkulturellen  
 Öff nung unserer Teilnehmer_innen z.B.  
 für andere (Migranten)Gruppen
� viel Spaß, Musik und Tanz 

Leuchtturm-Projekte

� DARF Lern- und Integrationsmobil  
 (LIM) und Kindercafe

� Teilnahme am „Kulturrucksack“
 2012 und 2013

B | Sportorientierte 
Verbände

Über 2 Millionen Mitglieder zwischen 
0 und 26 Jahren sind in den unter-
schiedlichen Vereinen und Sportarten 
in Nordrhein-Westfalen aktiv. (Quelle Inter-

net: https://www.lsb-nrw-service.de/bsd/auswertung)

Damit ist der Sportbereich der größte 
organisierte Kinder- und Jugendfreizeit-
bereich nicht nur in Nordrhein-Westfalen 
oder Bochum, sondern bundesweit. 
„Aber was hat Sport überhaupt mit Bil-
dung zu tun?“, wird manch einer fragen. 
Die Entwicklung der Motorik in den 
ersten sechs Lebensjahren ist auch der 
entscheidende Motor für die Hirnent-
wicklung in dieser Zeit. Diese Wechsel-
wirkung zwischen Körper, Geist und Seele 
gehört zeitlebens zum Menschen. Gerade 
für Kinder und Jugendliche, die verschie-
dene Entwicklungsphasen durchlaufen, 
sind Sport- und Bewegungsmöglichkei-
ten besonders wichtig. Daher triff t eine 
Aussage aus der Befragung genau diesen 
Zusammenhang: „Bildung braucht Bewe-
gung!“

Zu den sport- und bewegungsorientier-
ten Verbänden und Vereinen gehören 
diejenigen, die über den Stadtsportbund 
zusammengeschlossen sind, zum Kinder- 
und Jugendring. In der Sportjugend sind 
ca. 290 Sportvereine unterschiedlichster 
Disziplinen, von „American Football“ 
bis „Volleyball“ und „Wintersport“ mit 
jugendlichen Sportler(inne)n zusam-
mengefasst.

sportjugend 
im stadtsportbund

Die Sportjugend Bochum repräsentiert 
mit ca. 36.000 Mitgliedern zwischen 0 
und 26 Jahre, den größten Bereich von 
verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit 
in der Stadt. Drei Viertel aller Bochumer 
unter den 10- bis 75-Jährigen bezeichnen 
sich als sport- oder bewegungsaktiv. Ähn-
lich wie beim Bildungsbegriff  liegt diesem 
Ergebnis auch ein erweiterter Sportbe-
griff  zugrunde: „dieser umfasst sowohl 
Sportaktivitäten im engeren Sinne („Sport 
treiben“) als auch die bewegungsaktive 
Freizeit („bewegungsaktive Erholung“).“ 
(Quelle: Stadtsportbund online: http://www.sport-in-

bochum.de/sportangebot/sporttreiben _in_bo/ergeb-

nisse_der_einwohnerbefragung - Zugriff  31.03.2014)

Die Sportjugend verknüpft mit ihren An-
geboten genau diese beiden Komponen-
ten, insbesondere durch Schulungs- und 
Qualifi zierungsangebote für Betreuer/
innen in den unterschiedlichen Sportar-
ten. Dabei geht es nicht nur um Sport im 
engeren Sinne, sondern um viele andere 
Th emen innerhalb der Bildungsarbeit der 
Sportjugend, aber auch bei den Sport-
vereinen in ihrer täglichen Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen. 

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 7 bis 14 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Fähigkeiten vermitteln
>  Gemeinschaftsregeln und -rituale 
 einüben
>  Kritikfähigkeit entwickeln/stärken
>  Lernfähigkeit fördern

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Dass viel auf Freiwilligkeit basiert.
� Viele Th emen und Fragen kommen von  
 den Jugendlichen selbst, durch den  
 Sport oder die Gemeinschaft
� Unsere Bildungsarbeit fi ndet in der  
 Breite quasi „nebenbei“ statt – 
 mit dem Sport und durch den Sport.

Leuchtturm-Projekte

� Jährliche Jugendsportlerehrung

� BO-lympiade

� Teilnahme am Ferienpass-Programm  
 (ab 2014)
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lukomorje e.v.

Der Verein wurde 1977 gegründet und 
hatte von Anfang an seinen Schwerpunkt  
im Bereich der außerschulischen Bildung 
für Kinder und Jugendliche. Die Idee der 
Vereinsgründung für russischsprachige 
Familien und Kinder resultierte aus 
einem Arbeitskreis für Zuwanderer aus 
der ehemaligen UdSSR. 
Auch bei Lukomorje sind es vorzugsweise  
Pädagog_innen aus dem Sprach- oder 
Kunstbereich, die überwiegend in festen 
Gruppen oder Kursen tätig sind. 
Zweisprachigkeit und Bi-Kulturalität 
sind wichtige Bildungsaspekte. 
Th ematisch bietet Lukomorje mit 
den Th emenfeldern:
> russische Sprache und (Welt-)Literatur
>  Mathematik
>  Kunst
>  Musik und musikalische (Früh-)
 Erziehung sowie
>  Kino und Th eater
ein Bildungsangebot, das sowohl die 
schulische Bildung als auch die Per-
sönlichkeitsentwicklung im Blick hat; 
Hausaufgaben- und Nachhilfe gehören 
ebenfalls dazu.

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 6 bis 12 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Gemeinschaftsregeln und -rituale 
 einüben
>  Wissen weitergeben
>  Selbstständiges Denken fördern
>  Erfahrungen machen lassen

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Eine sehr freundliche Atmosphäre
� Qualifi zierte Lehrerschaft

Leuchtturm-Projekt

� Teilnahme am Projekt „Jugend in 
 Aktion“ – Jugendbegegnung 
 mit der Ukraine 2014

PlanB ruhr e.v.
Interkulturelle Kinder- und Jugendhilfe

Ein noch junger Verein, der sich mit 
unterschiedlichen Angeboten der au-
ßerschulischen Bildungsförderung 2011 
in Bochum auf den Weg gemacht hat. 
Kinder und Jugendliche, vorzugsweise 
mit sog. Migrationshintergrund und aus 
benachteiligten Sozialräumen, sind die 
Hauptzielgruppe. Die Ansprache erfolgt 
bei den Jüngeren häufi g über die Eltern 
oder über Kooperationen mit KiTas, Schu-
len oder anderen Partnern im Sozialraum. 
PlanB engagiert sich in vielen Bereichen 
des sozialen Miteinanders. Sie bieten 
Familien bedarfsgerechte Hilfen, geben 
Wissen an Dritte weiter und bringen sich 
auf politischer Ebene ein. Die Organisati-
on ist Träger von Projekten und Maß-
nahmen im Bereich der multikulturellen 
Kinder- und Jugendhilfe, der Migrations- 
und Integrationsarbeit und der Bildungs- 
und Kompetenzförderung:
> Soziales Kompetenz-Training
> Außerschulische Lernförderung
> Fort-und Weiterbildung der
 Interkulturellen Handlungskompetenz

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 0 bis 15 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Chancengleichheit herstellen
> Erfahrungen machen lassen
> Kritikfähigkeit entwickeln und stärken
> Selbstständiges Denken fördern

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Wir arbeiten mit vielfältigen Ansätzen  
 und Methoden
� Die klare Orientierung an vorhandenen  
 Bedarfen der Kinder und Jugendlichen,  
 auch für unsere eigene Weiterent-  
 wicklung
� Unsere Vision: Wir als Teamer_innen  
 und Mitarbeiter_innen mit Migra- 
 tionshintergrund wollen „Türöff ner“  
 für unsere Kids und ihre Eltern sein 

Leuchtturm-Projekt

� „Culture Beats“ – ein Tanzprojekt 
 mit der Formation „Junges Pottporus“  
 und Jugendlichen aus unterschiedlich-
 sten sozialen Umfeldern. 

planet afrika

Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit einer afrikanischen 
oder bi-kulturellen Herkunftsgeschichte 
möchte Planet Afrika. eine Anlaufstelle 
bieten. Gemeinschaft, Selbstvertrauen 
aber auch Bildungs- und Gesundheits-
förderung sind zentrale Anliegen des 
ehrenamtlichen Engagements bei 
Planet Afrika. 
Das breite Th emenspektrum in der 
Bildungsarbeit, bei der immer Wert auf 
gesundes Essen gelegt wird, fi ndet in 
Kursen, Workshops und einem Off enen 
Treff  statt.

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 4 bis 26 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Chancengleichheit herstellen
> Gemeinschaftsregeln und -rituale 
 einüben
> Normen und Werte weitergeben
> Lernfähigkeit fördern

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Kinder und Jugendliche zu stärken 
 und zu unterstützen
� Die Verbindung aus Menschlichkeit  
 (Werte), schulischer Bildung (Inte-
 gration) und Kultur (Identität und  
 Lebensfreude)
� Bei Eltern mehr Verständnis für ihre  
 Kinder bzw. die deutsche Lebenswelt  
 (z.B. Schule) zu wecken.
� Infoveranstaltungen zur Kinder- 
 und Jugendgesundheit (MiMi)

Leuchtturm-Projekte

� Kreativ-Workshop mit Kindern

� Schulische Betreuung 
 (Nachhilfe, Sprachförderung)

� Bewerbungstrainings

� „Anpfi ff “ – Integration durch Sport  
 (jährlich)

� Regenbogen der Kulturen 
 (Sommeraktion)

4. Das machen wir hier!
 Kinder- und Jugendverbände als Bildungsakteure im Profil

ifak e.v. 
Verein für multikulturelle Kinder- und 
Jugendhilfe – Migrationsarbeit

Vor vierzig Jahren (1974), als Selbstorgani-
sation von Migranten und Einheimischen 
gegründet, ist die IFAK schon lange eine 
feste Größe als freier Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe in Bochum. Ihre Schwer-
punkte hat die IFAK in der Integrations-
arbeit und bei intergenerationellen 
Projekten.
Neben dem ehrenamtlichen Engagement 
sind heute auch zahlreiche hauptberuf-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Kinder- und Jugendarbeit des Vereins 
tätig. Die IFAK bietet in sechs Einrich-
tungen bzw. Treff s Freizeit-, Bildungs- 
und Beratungsangebote für Kinder und 
Jugendliche in Bochum. Schwerpunkte 
ihrer Bildungsarbeit sind:
>  Interkulturelle Kompetenzen stärken  
 und fördern 
>  Berufl iche Orientierung 
 (Projekt „Jugend Start“) 
>  Unterstützung bei der Lebensplanung 
>  Schulische/außerschulische 
 Lernförderung sowie 
>  Muttersprachliche Förderung

Für die IFAK spielt das Th ema „Übergang 
Schule – Beruf“ eine wichtige Rolle bei 
den Angeboten für ältere Jugendliche. 
Hier wünscht man sich etwas mehr 
Kooperation seitens der Schulen, weil, 
so ein Statement in der Befragung, 
„wir teilweise deren Job hier machen!“

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 8 bis 18 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Gemeinschaftsregeln und –rituale
>  Normen und Werte weitergeben
>  Selbstständiges Denken fördern
>  Wissen weitergeben

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Off enheit für Jede_n, egal welcher 
 Nationalität, Religion etc.
� Der hohe, sozialraumbedingte 
 Anteil an migrantischen Jugendlichen
� Wenn wir selber nicht weiterhelfen  
 können, vermitteln wir weiter

Leuchtturm-Projekte

� Musikprojekt: „Rock the Projekt“ (Band- 
 projekt aus: „Kultur macht stark“)

� Losgehen. Ankommen 
 (intergenerationelles Projekt)

internationaler 
kulturverein 
wattenscheid e.v. 
(DIDF-Jugend)

Der Internationale Kulturverein Watten-
scheid e.V. gehört zum Dachverband DIDF 
e.V. (Föderation demokratischer Arbeiter-
vereine) und ist eine politisch ausgerich-
tete Jugendinitiative Türkei stämmiger 
Jugendlicher und junger Erwachsener. 
Von Gruppenstunden über Workshops 
und Projekten bis hin zu Freizeiten fi ndet 
sich jedes Format in ihrer Bildungsarbeit. 
Th ematisch gehören „Politik, Demokratie, 
Gesellschaft“, „Sport, Bewegung, Entspan-
nung“, „Kunst, Kultur, Kreatives“ und 
„Sprache (Deutsch / Muttersprache)“ zu 
ihrem Bildungsangebot. Bei den Jüngeren 
(10 bis 17 Jahre) sind „Selbstbewusstsein, 
Ich-Stärke“ und „Wir-Gefühl, Gemein-
schaftsfähigkeit“ die beiden zentralen 
Bildungsthemen. 

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 14 bis 21 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Chancengerechtigkeit herstellen
> Selbstständiges Denken fördern und
 Wissen weitergeben
> Erfahrungen machen lassen
> Kritikfähigkeit entwickeln / stärken

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Toleranz gegenüber allen Gruppen in  
 nationaler, ethnischer etc. Hinsicht 
 unter den Türkei stämmigen 
 Jugendlichen 
� Bündnisarbeit und Austausch mit 
 unterschiedlichen anderen 
 Gruppierungen

Leuchtturm-Projekt

� Beteiligung am „Jugend-Start 
 Bochum“- Projekt 2012/13

istok e.v.

Istok (russ.) bedeutet „Quelle“ und ist 
aus einer Eltern- und Lehrerinitiative 
russischsprachiger Migrant_innen mit 
akademischem Hintergrund entstanden. 
In den Räumen auf der Kortumstraße 
werden neben einem bunten Bildungs-
angebot für Kinder und Jugendliche auch 
Beratung und Unterstützung für Eltern 
angeboten. Neben der Unterstützung der  
schulischen Bildung geht es ISTOK um 
die Förderung der eigenen Phantasie und 
Kreativität bei Kindern und Jugendlichen. 
Im Mittelpunkt der Bildungsarbeit stehen 
die Förderung der Zweisprachigkeit und 
einer bildungsbewussten, bi-kulturellen 
Identität. 

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 10 bis 16 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Chancengleichheit herstellen
> Wissen weitergeben
> Selbstständiges Denken fördern
> Schule unterstützen

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Eine hohe pädagogische und fachliche  
 Kompetenz der ehrenamtlich Tätigen
� Die Regelmäßigkeit und Langfristigkeit  
 verschiedener Bildungsangebote 
 (Samstagsschule)
� Orientierungshilfen für Kinder, 
 Jugendliche und deren Eltern zur 
 deutschen Gesellschaft und Kultur 

Leuchtturm-Projekt

� Buchpräsentation „Legenden und   
 Sagen der Stadt Bochum“, 
 nacherzählt in russischer Sprache
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4. Das machen wir hier!
 Kinder- und Jugendverbände als Bildungsakteure im ProfilD | Kirchlich oder 

religiös orientierte 
Verbände und 
Initiativen 

Die Arbeitsgemeinschaft der evange-
lischen Jugend (aej) und der Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 
gehören mit zu den größten Verbänden 
im Kinder- und Jugendring. Die christ-
lichen Kirchen und Gemeinschaften in 
Deutschland bieten traditionell verband-
lich organisierte Angebote der Jugend-
bildung und -freizeit. 
Im Kinder- und Jugendring Bochum 
fi nden sich in dieser Gruppe neben drei 
christlichen weitere drei Organisationen 
mit alevitischer, islamischer und jüdi-
scher Ausrichtung. Diese drei Verbände 
zählen mit zu den Mitgliedsorganisatio-
nen, die stark von (Post)Migrant_innen 
geprägt sind. Daher werden sie innerhalb 
des Kinder- und Jugendrings Bochum 
auch zu den migrantischen und inter-
kulturellen Verbänden und Initiativen 
gerechnet.  

advent-jugend

Die Adventgemeinschaft zählt zu den 
christlichen Freikirchen, die zumeist 
in kleineren Gemeinden zusammenge-
schlossen sind. Von daher kennen sich 
Kinder und Jugendliche in der Advent-
jugend gut. Neben der religiösen Bil-
dung legt man besonderen Wert auf eine 
gesunde und aktive Lebensführung, das 
Gemeinschaftserleben und die Musik in 
der Kinder- und Jugendarbeit. Über den 
Dachverband der Advent-Jugend NRW 
wird viel Wert auf eine gute Leiter_innen-
ausbildung gelegt.

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ unter 6 Jahre; 15 bis 27 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Wissen weitergeben
>  Fähigkeiten vermitteln
>  Normen und Werte weitergeben
>  Selbstständiges Denken fördern

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Religion / Glaube sind nicht tot, 
 sondern sie können und müssen 
 entwickelt werden
� Spaß am Leben vermitteln

Leuchtturm-Projekt

� Großes Advent-Jugendtreff en im 
 Juni 2013 im Ruhr-Congress-Bochum

alevitische jugend 
bochum

Die religiöse Bildung gehört zu den 
Kernaufgaben der Alevitischen Jugend 
in Bochum, die vollständig ehrenamtlich 
organisiert ist. Nach „Erhalt und Erfor-
schung der alevitischen Lehre“ werden 
als nächste Schwerpunkte benannt: 
> „Einsatz für ein friedliches und 
 gerechtes Zusammenleben
> Unterstützung, Beratung und Förder- 
 ung Jugendlicher (Schüler_innen /
 Student_innen)
> Einsatz für Menschenrechte, die Gleich-
 stellung von Mann und Frau, die Frei- 
 heit aller Glaubensrichtungen“ sowie
> „Motivation der Jugendlichen zu   
 kritischem Denken und Handeln sowie  
 zur demokratischen Mitgestaltung aller  
 gesellschaftlichen Lebensbereiche“ 
(Quelle: http://www.alevi-bochum.de/index.

php?option=com_content&view=article&id= 75&Ite-

mid=111  - Zugriff  13.03.2014)

Die Alevitische Jugend Bochum bietet 
Gruppenarbeit und Workshops, Seminare 
und Projekte bis hin zu Freizeiten und 
Off enen Treff s an. Ihre Bildungsangebo-
te in den unterschiedlichen Formaten 
erreichen mehr als hundert Kinder und 
Jugendliche. 

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 7 bis 27 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Normen und Werte weitergeben
>  Gemeinschaftsregeln und -rituale 
 einüben
>  Erfahrungen machen lassen
>  Selbstständiges Denken fördern

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Nur pädagogisch geschulte 
 Teamer_innen
� Es werden immer Fachleute 
 zu Th emenangeboten eingeladen
� Ein hohes inhaltliches und 
 pädagogisches Qualitätslevel

Leuchtturm-Projekte

� Eigener YOU TUBE-Kanal 
 des Bundesverbandes BDAJ

� Internationale 
 Jugendbegegnungen

� Tanzgruppen für Kinder, 
 Jugendliche und 
 Junge Erwachsene 

arbeitsgemeinschaft 
der evangelischen 
jugend in bochum (aej)

Die aej ist der Dachverband der evangeli-
schen Jugend in Bochum mit verschiede-
nen Einzelverbänden und Gruppierungen. 
Auf Gemeinde- oder Kirchenkreisebene 
ist die verbandliche Kinder- und Jugend-
arbeit für gut viereinhalbtausend Mit-
glieder organisiert. 
Etwa siebenhundert Ehrenamtliche sind 
für die Bildungsangebote innerhalb der 
aej aktiv, die darin vom Evangelischen 
Jugendpfarramt mit hauptberufl ichen 
Mitarbeiter_innen unterstützt werden. 
Christlicher Glaube und Gemeinschaft, 
Verantwortung für sich, die Mitmenschen 
und die Schöpfung gehören genauso zu 
den Bildungsthemen wie Kreativität, 
Spielen oder auch die neuen Medien.

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 9 bis 14 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Selbstständiges Denken fördern
>  Fähigkeiten vermitteln
>  Erfahrungen machen lassen
>  Lernfähigkeit fördern

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Sich viel Zeit nehmen, 
 um Dinge im Team zu entwickeln
� Dass der Einzelne etwas davon hat
� Ein stark handlungsorientiertes 
 Bildungsangebot

Leuchtturm-Projekte

� Teamer_innen-Wochenenden

� Neues Fortbildungskonzept für  
 ehrenamtliche Erwachsene 
 in der Kinder- und Jugendarbeit

� Spiele-Workshops

� Spieletag

� Jugendtag

bund der deutschen 
katholischen jugend
in bochum und 
Wattenscheid (BDKJ)

Fünf Mitgliedsverbände gehören zum 
Stadtverband des BDKJ, die in den Ge-
meinden und Pfarreien ehrenamtlich ge-
tragene Kinder- und Jugendarbeit leisten 
und traditionell ein breites Ferienfreizeit-
angebot organisieren.
Handlungs- und erfahrungsorientiertes 
Lernen stehen im Mittelpunkt der viel-
fältigen Bildungsangebote innerhalb des 
BDKJ. Neben dem religiösen Aspekt zielt 
die Bildungsarbeit, die überwiegend in  
Gruppen stattfi ndet, auf die Entwicklung 
und Förderung des Einzelnen, Gemein-
schaftserfahrungen und ein aktives Mit-
gestalten in Kirche und Gesellschaft. 

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 7 bis 27 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Erfahrungen machen lassen
>  Selbstständiges Denken fördern
>  Kritikfähigkeit entwickeln
>  Gemeinschaftsregeln und -rituale 
 einüben

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Eine starke Wertorientierung 
 wie im Slogan „katholisch – politisch –  
 aktiv“ deutlich wird
� Eine kirchlich off ene und kritisch 
 mitgestaltende Haltung

Leuchtturm-Projekte

� Die 72-Stunden-Aktionen

� Teamer_innen-Schulungen

� Ferienfreizeiten und -lager

� Sternsinger-Aktion

� Friedenslicht

jugend der jüdischen 
gemeinde

Jüdisches Leben gibt es seit knapp vier-
hundert Jahren in Bochum. Doch nach 
dem Holocaust gab es nur noch wenige 
Juden in der Stadt. Das änderte sich erst 
deutlich nach dem Zusammenbruch der 
ehem. Sowjetunion. Heute zählt die Ge-
meinde in Bochum, zu der auch Gemein-
demitglieder aus Herne und Hattingen 
gehören, über eintausend Mitglieder, 
darunter auch viele junge Menschen. 
Der überwiegende Teil hat einen sog. 
(post)migrantischen Hintergrund. 
Hiervon ist auch die Kinder- und Ju-
gendarbeit, die im Jugendzentrum der 
Gemeinde stattfi ndet, geprägt. 

Neben der Vermittlung jüdischen 
Glaubens und Lebens haben lern- und 
schulunterstützende Angebote mit 
integrationsfördernder Absicht einen 
hohen Stellenwert. Kein Th emenbereich 
ist ausgenommen in der Bildungsarbeit, 
wie unsere Befragung zeigte. Aber etwas 
Besonderes ist schon das Th ema „Life-
style-Beratung“, was anzeigt, dass neben 
geistigen und geistlichen Th emen auch 
die Alltagswirklichkeit der Jugendlichen 
nicht zu kurz kommt.  

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 6 bis 16 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Normen und Werte weitergeben
>  Lernfähigkeit fördern
>  Chancengleichheit herstellen
>  Fähigkeiten vermitteln

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Die Brücke zwischen Jugendarbeit und  
 -zentrum mit der Sonntagsschule 
 der Gemeinde
� Dass die Leiter_innen selber jung sind

Leuchtturm-Projekte

� Mitgestaltung jüdischer Feste

� Das musisch-kulturelle Angebot von  
 Musik über Tanz bis Th eater und 
 die Auff ührungen

jugend des islamischen 
kulturvereins (JIKV)

Dass Bildung ein wichtiger Aspekt für die 
Jugend des JIKV ist, wird mit einem Blick 
auf die Internetseite des Vereins deutlich. 
Dort liest man:
„Da der Islamische Kulturverein Bochum 
e.V. die Integrität und die schulische 
Leistung der Kinder des Vereins in den 
deutschen Schulen fördern möchte, wer-
den zudem Nachhilfe-Kurse in allen Un-
terrichtsfächern – wie Deutsch, Englisch, 
Mathematik – im Verein von qualifi zier-
ten Lehrern angeboten.“
Die Jugend des IKV leistet ausschließ-
lich ehrenamtliche Arbeit und bietet 
damit fast täglich Angebote für Jungen 
und Mädchen, organisiert Ausfl üge und 
Wochenendübernachtungen und beteiligt 
sich an Projekten und Wettbewerben. Die 
Kinder und Jugendlichen sind multi-
ethnisch, verbunden durch ihre Religion, 
die eine zentrale Rolle in der Bildungs-
arbeit spielt. Daneben steht aber auch 
die Förderung der Integration und einer 
aktiven Mitgestaltung des gesellschaftli-
chen und kulturellen Lebens in Bochum. 
Eine durchgehend in deutscher Sprache 
verfasste Website ist nur ein Ausdruck 
dieser Haltung, die sich auch als eigenes 
Bildungsziel in der Befragung artikulier-
te: „nach außen transparent sein“.

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 6 bis 15 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Wissen weitergeben
>  Schule unterstützen
>  Chancengleichheit herstellen
>  Nach außen transparent sein

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Wir sind freundlich, off en, 
 multikulturell
� Wir bieten viel an
� Wir haben engagierte Jugendliche 
 und Eltern
� Wir sind Brückenbauer zwischen 
 der arabisch-islamischen und der 
 deutschen Kultur

Leuchtturm-Projekt

� 1. Preis beim Jugendwettbewerb 
 „Demokratie lebt“ mit dem Kurzfi lm 
 „Demokratie vs. Migration“ 2010 
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E | Sozialpräventiv 
orientierte Verbände 
und Initiativen

Soziales Engagement spielt in vielen 
Jugendverbänden und -initiativen eine 
wichtige Rolle. Ob präventiv, fürsorgend 
oder auch intervenierend, die beiden 
Organisationen verfolgen mit ganz 
unterschiedlichem Zuschnitt und auch 
Wirkungsfeld genau diese Ziele. 
Sie ermöglichen so u.a. Bildungsangebote 
und -leistungen im außerschulischen 
Bereich für die Bildungslandschaft 
Bochum.

paritätisches 
jugendwerk bochum

Das Paritätische Jugendwerk Bochum 
ist Dachverband für derzeit elf Mitglieds-
organisationen.
„Der Paritätische“ übernimmt Vertre-
tungs- und Mandatsfunktionen für seine 
Mitglieder, soweit dies notwendig ist und 
unterstützt deren Arbeit durch Fortbil-
dungen, fachliche Beratung, Austausch 
und Netzwerkarbeit.
Im Verband ist ein breites Spektrum von 
Akteuren der außerschulischen Kin-
der- und Jugendarbeit repräsentiert. Die 
eigentliche Kinder- und Jugendbildung 
fi ndet jedoch in den Mitgliedsorganisati-
onen des Jugendwerks statt. Als Ziel-
gruppen gelten dort vorzugsweise Kinder 
und Jugendliche, deren Bildungs- und 
Partizipationsmöglichkeiten aus sozialen, 
kulturellen oder anderen Gründen einge-
schränkt oder gefährdet sind. 

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 12 bis 16 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Chancengleichheit herstellen
>  Gemeinschaftsregeln und -rituale 
 einüben
>  Normen und Werte weitergeben
>  Wissen weitergeben

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Den Menschen zugewandt
� Total auf die Zielgruppe ausgerichtet 
� Teilhabe orientiert

Leuchtturm-Projekte

� Beratung und Unterstützung von 
 Migrantenselbstorganisationen

freundeskreis 
jugendfreizeithaus 
steinkuhl e.v.

Der „Freundeskreis“ unterstützt mit sei-
ner Arbeit das städtische Jugendfreizeit-
haus auf der Markstrasse, JUMA. Hervor-
gegangen aus einem Arbeitskreis, der sich 
für den Bau dieses Hauses bereits in den 
1970er Jahren eingesetzt hatte, begleitet 
und fördert der Verein die Jugendarbeit 
mit ihren Freizeit- und Bildungsange-
boten im sozial benachteiligten Stadtteil 
Steinkuhl. Gerade hier, das zeigen die 
Analysen zur Bildungslandschaft Bo-
chum weiter oben, gibt es strukturelle 
Zugangs- und Entwicklungsbarrieren für 
die Bildungsbiografi en von Kindern und 
Jugendlichen. Mit dem JUMA möchte 
der Verein helfen, individuelle, familiäre 
und sozialräumliche Barrieren für seine 
Besucherinnen und Besucher zu mindern.
Mit haupt- und ehrenamtlichem Einsatz 
gibt es Lern- und Bildungsangebote in 
allen Formaten, außer in festen Gruppen.

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 8 bis 18 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Erfahrungen machen lassen
>  Wissen weitergeben
>  Normen und Werte weitergeben
>  Chancengleichheit herstellen

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Wir haben viele Mädchen bei 
 uns im Haus
� Dadurch entsteht eine besondere   
 Atmosphäre, die wir mit dem Team  
 auch durch schöne Sachen immer 
 wieder neu entstehen lassen
� Wir sind stolz auf die vielen 
 (Migranten-)Mädchen, die zu uns 
 kommen
� Ein gut eingespieltes Team mit 
 einer hohen Zielidentifi kation

Leuchtturm-Projekte

� Das Patenkind Seny (4 Jahre) in Guinea

� Circus-Projekt 2013

4. Das machen wir hier!
 Kinder- und Jugendverbände als Bildungsakteure im Profilakteteurreree e imimmmF | Politisch-

weltanschaulich 
orientierte Verbände

Politisches Interesse und politisches 
Engagement gehören zu den Grundpfei-
lern jugendverbandlicher Arbeit. Obwohl 
manchmal der Eindruck entsteht, beides 
habe heute keine Konjunktur mehr bei 
Jugendlichen, zeigt unsere Befragung, 
dass das Th emenfeld „Politik, Demokratie, 
Gesellschaft“ bei mehr als zwei Drittel 
der Verbände und Initiativen im Kinder- 
und Jugendring zum Bildungsangebot 
gehört. Die aus politischen Bewegungen 
hervorgegangen Verbände übersetzen 
dieses Erbe in ihre heutige verbandliche 
Kinder- und Jugendarbeit. Dabei verbin-
den sie ihr Engagement sehr bewusst mit 
einem Mandat für soziale Gerechtigkeit 
und Chancengleichheit von Kindern und 
Jugendlichen.

sozialistische jugend 
deutschlands 
»die falken«

Die Falken in Bochum haben in ihrer 
Arbeit für Kinder und Jugendliche eine 
deutliche Sozialraumorientierung. Ange-
bote für Kinder und Jugendliche, die auch 
durch hauptberufl iche Mitarbeiter_innen 
begleitet werden, zielen auf Kompetenz-
stärkung und Lernunterstützung. Sozio-
kulturelle Arbeit, neue Medien aber auch 
politische Bildung praktisch und „Inklu-
sion“ zählen zu den Schwerpunkten in 
der Bildungsarbeit der Falken in Bochum.

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 6 bis 13 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Selbstständiges Denken fördern
>  Kritikfähigkeit entwickeln / stärken
>  Chancengleichheit herstellen
>  Gemeinschaftsregeln und -rituale 
 einüben

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Wir versuchen, uns und die Jugend- 
 lichen an den UN-Menschenrechten  
 und nicht an einer „Volksmoral“ 
 auszurichten
� Wir bemühen uns, angemessen 
 gesellschaftliche Entwicklungen in  
 unseren Angeboten aufzugreifen

Leuchtturm-Projekte

� Berlin-Fahrten

� X-Vision Ruhr

� Ferienfreizeiten 

arbeiterwohlfahrt –
jugendwerk (AWO)

Das AWO-Jugendwerk Bochum zählt zu 
den Kinder- und Jugendverbänden in 
Bochum, die neben der klassischen ehren-
amtlichen Jugendverbandsarbeit ihre 
Arbeit und Angebote professionalisiert 
haben und hier einen starken hauptbe-
rufl ichen Anteil einbringen. 
Dazu zählen u.a.: 
> drei Kinder- und Jugendfreizeithäuser, 
> ein mobiler Jugendtreff  sowie
> der Jugendmigrationsdienst der AWO. 
Zudem engagiert sich das Jugendwerk im 
Bereich des Off enen Ganztags an Grund-
schulen und bietet in Kooperation mit der 
IFAK eine „Bildungsoff ensive Lernförder-
ung“ für Schülerinnen und Schüler mit 
unterschiedlichen Lern- und Bildungs-
handicaps.  

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 6 bis 18 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Selbstständiges Denken fördern
>  Erfahrungen machen lassen
>  Kritikfähigkeit entwickeln / stärken
>  Normen und Werte weitergeben

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Anders sein als Schule: kein Zwang,  
 kein Leistungsdruck, stärkenorientiert
� Uns geht es um Lebenswissen und 
 soziale Kompetenzen – nicht um 
 Schulwissen

Leuchtturm-Projekte

� Kampagnen-Projekte zu den Wahlen 
 in Kooperation mit Schulen

� Organisation direkter Schüler-
 Politiker_innen-Gespräche

naturfreundejugend

Auf der Homepage der Naturfreundeju-
gend ist zu lesen:
„Die Naturfreundejugend Bochum enga-
giert sich für ein harmonisches Verhältnis 
zwischen Mensch und Natur, welches 
von Respekt getragen ist und einen nach-
haltigen Umgang mit unseren Lebens-
ressourcen sichert.
Wir fördern die friedliche Begegnung 
aller Menschen der Welt, das freudvolle 
Erleben und die aktive Auseinanderset-
zung im Rahmen gemeinsamer Projekte 
und Veranstaltungen.“
Dazu zählen Highlights wie Kanu-, Segel- 
und Klettertouren oder auch die Betei-
ligung an der Maikundgebung des DGB.  
Die ehrenamtlich getragene Arbeit fi ndet 
überwiegend in Gruppenstunden statt. 

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 11 bis 15 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Selbstständiges Denken fördern
>  Chancengleichheit herstellen
>  Erfahrungen machen lassen
>  Gemeinschaftsregeln und -rituale 
 einüben

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Die Vielfältigkeit in der Arbeit, die sich  
 immer aus der Vielfalt der Leute ergibt,  
 die sich mit ihren Ideen einbringen

Leuchtturm-Projekte

� Hallen- und Felsklettern

� Pfi ngstcamp

� Freizeiten
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deutsche 
schreberjugend 
bochum

Seit 2012 hat die Bochumer Schreber-
jugend einen eigenen Garten in der 
Kleingartenanlage „Am Grümerbaum“, 
um Natur- und Umweltthemen sowie 
gärtnerisches Wissen ganz praktisch 
umzusetzen. 
Die Schreberjugend, die rein ehrenamt-
lich in Bochum aktiv ist, versteht sich als 
eigenständiger Jugendverband, der „über 
den Gartenzaun hinausgewachsen“ sei. 
Ganz wichtig ist ihr, die mit dem Slogan 
„Deutsche Schreberjugend ... macht 
Spaß und bildet – grenzenlos“ ihre wich-
tigsten Ziele benennt, ganz besonders 
der Bildungsaspekt in ihrer handlungs-
orientierten Arbeit.  
Dazu aus der Praxis der Gruppe:
„Beete wurden bepfl anzt, wir haben 
unsere Gemeinschaftsstunden abgeleis-
tet, waren auf unserem ersten Infotag in 
der Kleingartenanlage, haben Unkraut 
gezupft, eine Kräuterspirale gebaut und 
noch viel mehr im Garten geschaff t.“ 

  
Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 6 bis 12 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Normen und Werte weitergeben
>  Wissen weitergeben
>  Chancengleichheit herstellen
>  Gemeinschaftregeln und -rituale 
 einüben

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Der eigene Garten als Treff punkt.
� Der Kontakt zu den Kleingärtnern, 
 der in den letzten Jahren intensiver  
 geworden ist

Leuchtturm-Projekte

� Gemeinsame Fahrten und 
 Ferienfreizeiten

deutsche 
wanderjugend im 
sauerländischen-
gebirgsverein (DWJ)

Auch die Wanderjugend sieht einen deut-
lichen Schwerpunkt ihrer verbandlichen 
Arbeit im Natur- und Umweltschutz, 
ohne sich darauf begrenzen zu wollen. 
Mit „Geocaching und experimentellem 
Wandern“ (Homepage Landesverband 
NRW) bietet die Wanderjugend innovative 
Formate für ein vermeintlich klassisches 
Angebot.
Die Bochumer Gruppe sieht ihren 
Schwerpunkt in den gemeinsamen Akti-
onen und Unternehmungen sowie in der 
Entwicklungsförderung des Einzelnen. 

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 14 bis 18 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Normen und Werte weitergeben
>  Erfahrungen machen lassen
>  Gemeinschaftsregel und -rituale 
 einüben
>  Kritikfähigkeit entwickeln/stärken

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Die Orientierung an den Wünschen 
 der Jugendlichen
� Neue Zugänge zum Wandern / 
 zur Wanderjugend schaff en

Leuchtturm-Projekte

� Wanderausfl üge

� Auftritte mit der eigenen Tanzgruppe

naturschutzjugend 
(NAJU) im naturschutz-
bund bochum (NABU)

Seit über fünfundzwanzig Jahren ist der 
NABU in Bochum aktiv. Die Naturschutz-
jugend, dazu gehören alle NABU-Mitglie-
der bis 27 Jahre, triff t sich im NABU-Haus 
in Wattenscheid-Höntrop und startet von 
hier aus ihre Aktivitäten. Neben Naturer-
kundungen stehen auch die Gestaltung 
von Informationstafeln und gemein-
samen Naturschutzaktionen auf dem 
Programm.
Das Team der NAJU möchte die Kinder 
und Jugendlichen für die Natur in der 
Stadt mit ihren Pfl anzen und Tieren 
begeistern und ihnen zeigen, dass man 
auch anders Spannendes erleben kann 
als nur mit Handy, Computer und Spiele-
konsolen.  

  
Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 6 bis 12 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Erfahrungen machen lassen
>  Wissen weitergeben
>  Fähigkeiten vermitteln
>  Kritikfähigkeit entwickeln / stärken

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Kinder und Jugendliche für die Natur  
 begeistern und für ihre eigene 
 Umwelt sensibilisieren
� Basteln, bauen, experimentieren

Leuchtturm-Projekte

� Exkursionen

� NAJUVERSUM – die Internetseite 
 der NAJU

� Teilnahme am Youth Open

4. Das machen wir hier!
 Kinder- und Jugendverbände als Bildungsakteure im Profil

G | Umwelt und 
Naturschutz orientierte 
Verbände und Initiativen

Die Stadt Bochum nimmt unter Deutsch-
lands Großstädten den Rang sechzehn 
ein. Mit einer Bevölkerungsdichte von 
über 2.500 Einwohnern / km2 ist Bochum 
zwar deutlich weniger dicht besiedelt 
als der „Spitzenreiter“ München (4.400 
Einwohnern / km2), auch weniger als 
Herne mit gut 3.000 Einwohner/km2, 
aber immerhin dichter als Deutschlands 
zweitgrößte Stadt, Hamburg, wo nur 
knapp 2.300 Einwohner / km2 leben. 
Noch etwas weiter hinunter rutscht 
Bochum nach einer Aufstellung des 
Statistischen Bundesamtes bei den Grün-
fl ächen. Hier belegt Bochum den Rang 
20 unter Deutschlands grünsten Städten 
mit einem Anteil von weniger als 15 Pro-
zent an der Gesamtfl äche.
(Quelle Internet: http://www.hoerzu.de/wissen-

service/natur/landschaften/deutschlands-gruenste-

staedte - Zugriff  17.03.2014)

Daher ist Natur- und Umweltschutz ein 
wichtiges Th ema für die Lebensqualität 
der Stadt, in der so viele Menschen zu-
sammenleben. Drei Mitgliedsverbände 
bzw. -initiativen widmen sich schwer-
punktmäßig diesem Th emenfeld, ohne 
dass in ihrer Bildungsarbeit nur Natur- 
und Umweltschutz auf der Agenda stün-
den. Unsere Erhebung hat zudem gezeigt, 
dass Natur- und Umweltthemen bei fast 
der Hälfte der Verbände und Initiativen 
zum festen Bildungsprogramm gehören. 

arbeitskreis 
umweltschutz –
kindergruppe (AkU)

Sehr konkret und erlebnisorientiert 
widmet sich der AkU der Vermittlung 
von Umwelt- und Naturschutz in seiner 
Kindergruppe. Treff punkt ist das Um-
weltzentrum Bochum in der Alsenstraße 
an jedem 1. Samstag im Monat und an 
jedem 3. Samstag triff t man sich auf dem 
Ledeburhof an der Blankenheimer Straße 
in Stiepel, Ausgangspunkt vieler Aktionen 
und Exkursionen für Kinder im Grund-
schulalter. Von Bäume pfl anzen über 
Fledermauserkundung bis Krötenschutz 
geht es in der Kindergruppe um das prak-
tische Kennen- und Verstehenlernen der 
Bochumer Stadtnatur.

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 6 bis 10 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Selbstständiges Denken fördern
>  Kritikfähigkeit entwickeln / stärken
>  Wissen weitergeben
>  Erfahrungen machen lassen

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Die sehr erlebnisorientierte 
 Ausrichtung auf den Umwelt- 
 und Naturschutz

Leuchtturm-Projekt

� Teilnahme am Umweltspürnasen-Pass
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thw-jugend bochum

Wie wichtig der Katastrophenschutz ist, 
konnte man in den letzten Jahren u.a.  
in den Hochwassergebieten erfahren. 
Das THW bietet mit seiner Jugendarbeit 
ebenfalls ein etwas anderes Freizeit- und 
Bildungsangebot für die Zehn- bis Acht-
zehnjährigen. Hier stehen Großtechnik, 
Teamwork, spezielles Wissen und auch 
körperliche Herausforderungen im Mit-
telpunkt. Neben dem speziellen „learning 
by doing“ gehören aber auch „Politik, 
Demokratie, Gesellschaft“ oder Natur- 
und Umweltthemen zum ehrenamtlich 
organisierten Bildungsangebot.
  
Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 13 bis 15 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Gemeinschaftsregeln und -rituale 
 einüben
>  Fähigkeiten vermitteln
>  Wissen weitergeben
>  Selbstständiges Denken fördern

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� „Spielend Helfen Lernen“ –
 und das mit Großtechnik
� Den „Großen“ beim THW zeigen   
 können, was man kann 
 (gemeinsame Übungseinheiten)
� Die überregionale Vernetzung 
 mit anderen Jugendlichen auf 
 der Landes- und Bundesebene

Leuchtturm-Projekte

� Rettungs-Wettkämpfe 
 gegen andere Teams

� Fahrten und Zeltlager

I | Berufs- und 
arbeitsweltorientierte 
Verbände

Häufi g ist der Beginn einer Ausbildung 
bzw. der Eintritt ins Berufsleben das 
Ende verbandlicher Jugendarbeit, da die 
Zeit fehlt oder sich neue Interessen und 
Kontakte ergeben. Zwei Mitgliedsverbän-
de im Jugendring setzen jedoch genau 
hier an. Die Beamtenbund-Jugend und 
die DGB-Jugend, die sicherlich auch zu 
den politischen Verbänden gezählt wer-
den können, machen Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen gerade im Hinblick 
auf die Arbeitswelt ein Bildungs- und 
Freizeitangebot.

deutsche beamten-
bund-jugend bochum 
(DBBJ)

Ansprechen möchte die DBBJ junge Leute, 
die in unterschiedlichen Feldern des 
Öff entlichen Dienstes tätig sind, nicht 
nur Beamte. Informations- und Bildungs-
angebote für Mitglieder und Interessierte 
verbinden sich mit der Einladung zu 
Gemeinschaft und Geselligkeit. Politik, 
Wirtschaft, Kultur aber auch Persönlich-
keitsentwicklung oder berufl iche Kom-
petenzen bilden das breite Spektrum der 
thematischen Angebote. Das Spezifi sche 
sind jedoch berufl iche und gewerkschaft-
liche Aspekte in der Bildungsarbeit, die 
ehrenamtlich geleistet wird. 

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 18 bis 25 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Fähigkeiten vermitteln
>  Chancengleichheit herstellen
>  Wissen weitergeben
>  Selbstständiges Denken fördern

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Ansprechpartner zu sein speziell 
 für die Auszubildenden im 
 Öff entlichen Dienst
� Wir versuchen auch mit unserer 
 Arbeit für Nachwuchs im 
 Öff entlichen Dienst zu werben

Leuchtturm-Projekte

� Internationale Begegnungen

dgb-jugend

Die DGB-Jugend wendet sich an die 
gewerkschaftlich organisierten und enga-
gierten Auszubildenden und jungen Be-
schäftigten in Unternehmen und Betrie-
ben. Hier spielen zwar gewerkschaftliche 
Th emen und Fragestellungen eine große 
Rolle, daneben aber auch allgemeine 
politische und gesellschaftliche Th emen.
Das Bildungsangebot der DGB-Jugend
wird von ehrenamtlichen Mitarbeiter_in-
nen und Honorarkräften getragen. 
Die Bildungsformate, mit denen gear-
beitet wird, richten sich immer nach 
den Bedürfnissen der Zielgruppe.   

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 16 bis 27 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Normen und Werte weitergeben
>  Chancengleichheit herstellen
>  Selbstständiges Denken fördern
>  Fähigkeiten vermitteln

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Die Ausrichtung auf das Arbeitsleben
� Interessenvertretung spielt eine 
 wichtige Rolle
� Die Entwicklung und Förderung 
 eines politischen Verständnisses

Leuchtturm-Projekte

� Campus Offi  ce

� Antirassismus-Arbeit

H | Nothilfeorientierte 
Verbände

Feuerwehr, Not- und Rettungsdienste 
und der Katastrophenschutz sind zur 
Stelle, wenn die Lage einmal extrem wird. 
In einer Großstadt wie Bochum passieren 
ständig kleine und größere Katastrophen.
Dafür gibt es aber nicht nur Profi s, die 
sich darum kümmern. 
In all diesen Bereichen sind Verbände und 
Hilfswerke auch ehrenamtlich aktiv. 
Es ist ein sehr spezieller Bereich der 
verbandlichen Jugendarbeit und -bildung, 
der z.Zt. mit drei Verbänden im Kinder- 
und Jugendring vertreten ist.

jugendfeuerwehr

Seit 1991 gibt es in Bochum die Jugend-
feuerwehr, die ehrenamtlich in sechs 
Gruppen ihre Jugendarbeit im Stadtgebiet 
anbietet. Neben einer feuerwehrtech-
nischen Ausbildung gibt es Sport- und 
Spielangebote, Umwelt- und Sozialaktio-
nen sowie Ferienfreizeiten. Ziel ist es, die 
Jugendlichen so für die Feuerwehrarbeit 
zu begeistern, dass sie als Erwachsene der 
Freiwilligen Feuerwehr beitreten.  

Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 12 bis 17 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Fähigkeiten vermitteln
>  Gemeinschaftsregeln und -rituale 
 einüben
>  Normen und Werte weitergeben
>  Kritikfähigkeit entwickeln/stärken

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Hier gibt es was zum Machen 
 und Anpacken
� Entscheidend ist das Team
� Rote Autos mit Blaulicht und 
 die Kombination aus Feuer und Wasser

Leuchtturm-Projekte

� Gemeinsame Übungen 
 mit den „Großen“

� Weihnachtsbaum-Aktion

� Jugendfeuerwehr-Wettbewerbe

jugendrotkreuz 
bochum und 
wattenscheid (JRK)

Das Erlernen von Erster Hilfe und Sani-
tätsdienst sind nur zwei Angebote, für die 
sich das JRK in seiner primär praktisch 
orientierten Bildungsarbeit engagiert. 
Dabei sind die Gemeinschafts- und 
Teamfähigkeit ebenso wichtig wie die 
Förderung einer starken, eigenständigen 
Persönlichkeit, die sich auch in belasten-
den Situationen zurechtfi ndet. 
Die ehrenamtliche Arbeit im Jugendbe-
reich wird auch von den hauptberufl ichen 
Mitarbeiter_innen des DRK in Bochum 
und Wattenscheid unterstützt. 
So ist es möglich, Jugendlichen ein 
sinnvolles Freizeit- und Bildungsangebot 
zu machen, das so manchem schon bei 
seiner späteren berufl ichen Orientierung 
geholfen hat.
  
Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ 12 bis 15 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Chancengleichheit herstellen
>  Gemeinschaftsregeln und -rituale 
 einüben
>  Fähigkeiten vermitteln
>  Wissen weitergeben

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Die Erste Hilfe

Leuchtturm-Projekte

� Schulsanitätsdienst

� Teilnahme an Einsätzen

4. Das machen wir hier!
 Kinder- und Jugendverbände als Bildungsakteure im Profil

uz 
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ADVENTJUGEND
Königsallee 123
44789 Bochum
Tel.: 0800 – 1 70 46 51
miriam.kellich@adventgemeinde-bochum.de

www.adventgemeinde-bochum.de

ALEVITSCHE JUGEND BOCHUM
Helenenstr. 5 –11
44793 Bochum
Tel.: 0234 – 5 88 72 69
mailoeztoprak@gmail.de

www.alevi-bochum.de

ARBEITERWOHLFAHRT – JUGENDWERK
Herzogstr. 36
44807 Bochum
Tel.: 0234 – 5 07 58 -0
m.hagemeister@awo-ruhr-mitte.de

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER 
EVANGELISCHEN JUGEND IN BOCHUM
Neustr. 7
44787 Bochum
Tel.: 0234 – 43 88 09 -0
mail@jupfb o.de

www.jupfb o.de

ARBEITSKREIS UMWELTSCHUTZ – 
KINDERGRUPPE
Alsenstr. 27
44789 Bochum
Tel.: 0234 – 6 64 44
aku-bochum@aku-bochum.de

www.aku-bochum.de/themen/kindergruppe/

BUND DER DEUTSCHEN 
KATHOLISCHEN JUGEND
Meinolphusstr. 2
44789 Bochum
Tel.: 0234 – 96 12 50
info@bdkj-bowat.de

www.bdkj-bowat.de

DEUTSCHE BEAMTENBUND-JUGEND
Drohnenweg 26
44795 Bochum
Tel.: 0234 – 5 07 32 17
dbbj-bochum@googlemail.com

DEUTSCHE GEWERKSCHAFTSBUND-
 JUGEND
Alleestr. 80
44793 Bochum
Tel.: 0234 – 68 70 33
tim.ackermann@dgb.de

DEUTSCHE SCHREBERJUGEND
Gerther Str. 42
44805 Bochum
Tel.: 0234 – 8 90 79 60
info@dsj-bochum.de

www.dsj-bochum.de

DEUTSCHE WANDERJUGEND IM 
SAUERLÄNDISCHEN GEBIRGSVEREIN
Hauerstr. 15
44627 Herne
Tel.: 02323 – 6 04 02
sonjadrees@gmx.de

FORUM FÜR JUGENDARBEIT 
IM BOCHUMER BILDUNGS ZENTRUM
Westring 11-13
44787 Bochum
info@bbz-ev.de

FORUM FÜR KINDER UND 
JUGENDLICHE IM DEUTSCH-AFRIKA 
RUHR FORUM E.V.
Rottstr.
44793 Bochum
Tel.: 0234 – 68 72 99 82
jugendforum@darf-ev.de

www.darf-ev.de

FREUNDESKREIS JFH STEINKUHL E.V.
Markstr. 75
44801 Bochum
blaschitzki@bochum.de

www.juma-bochum.de

IFAK E.V.
Engelsburger Str. 168
44793 Bochum
Tel.: 0234 – 6 72 21
ifak@ifak-bochum.de

www.ifak-bochum.de

INTERNATIONALER KULTURVEREIN 
WATTENSCHEID E.V.
Westenfelder Str. 93
44867 Bochum
bahargungor86@gmail.com

J | Kinder- und 
Jugendring Bochum e.V.

Last but not least: Der Kinder- und Ju-
gendring hat ebenfalls an der Befragung 
teilgenommen, weil er eigene Bildungs-
formate anbietet. Die Zielgruppe sind 
häufi g Verantwortliche aus den Verbän-
den und Initiativen, die durch Workshops, 
Seminare und Projekte angesprochen 
werden. 

Th ematische Schwerpunkte sind:
> Politik, Demokratie, Gesellschaft
> Pädagogik, Gruppenleitung und 
 Juleica-Ausbildungen
> Kinderschutz – ein zentrales Th ema 
 im Bildungsangebot des Kinder- 
 und Jugendrings.

Daneben initiiert, koordiniert und beglei-
tet der Kinder- und Jugendring Projekte 
wie den „Abraham-Pokal“, ein Projekt für 
Toleranz und interreligiösen Dialog und  
die „U18-Wahlen“, die in Kooperation mit 
Schulen durchgeführt werden. 
Mit dem Format „Jugendforum“ erhalten 
Kinder- und Jugendliche direkt die Mög-
lichkeit zur politischen Meinungs- und 
Willensbildung. Im Mittelpunkt stehen 
Fragen und Probleme des Alltags und 
des Miteinanders in der Stadt bzw. im 
Stadtteil.

 Altersschwerpunkt der Teilnehmer_innen

◎ über 16 Jahre

Die vier wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit

> Normen und Werte weitergeben
>  Chancengleichheit herstellen
>  Fähigkeiten vermitteln
>  Kritikfähigkeit entwickeln / stärken

Das Besondere in der Bildungsarbeit

� Menschen mit unterschiedlichen   
 Hintergründen und Erfahrungen 
 kommen zusammen
� Eine große Altersspanne 
 bei den Teilnehmer_innen
� Der Jugendring bringt kulturell und 
 religiös-weltanschaulich sehr 
 unterschiedliche Menschen 
 und Gruppen zusammen
� Der Jugendring verfügt mit aktuell 
 31 Verbänden und Initiativen über ein
  großes thematisches Potential als   
 Dachverband

Leuchtturm-Projekte

� Abraham-Pokal

� Projekt-Ö

� Projekt „wir hier“

� Projekt „Bochumer Ferienpate“

Adressen Kinder- und Jugendverbände
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ISTOK E.V.
Kortumstr. 71
44787 Bochum
Tel.: 0234 – 79 44 27 24
verein_istok@yahoo.de

www.istok-bochum.de

JUGEND DER JÜDISCHEN GEMEINDE
Erich-Mendel-Platz 1
44787 Bochum
Tel.: 0234 – 41 75 60 - 0
jgbochum@t-online.de

www.jg-bochum.de

JUGEND DES ISLAMISCHEN 
KULTURVEREINS
Querenburger Str. 65
44789 Bochum
www.ikv-online.net

JUGENDFEUERWEHR BOCHUM
Cruismannstr. 3
44807 Bochum
dieter.rutz@kueppersbusch.de

www.jf-bochum.de

JUGENDROTKREUZ
An der Holtbrügge 8
44795 Bochum
Tel.: 0234 – 94 45 - 0
info@jrk-wattenscheid.de

www.jrk-bochum.de 

www.jrk-wattenscheid.de

LUKOMORJE E.V.
z.Hd. Tetyana Gavrylyako
Overbergstr. 61
44801 Bochum
Tel.: 0176 – 56 33 87 13
lukomorje@gmx.de

www.lukomorje-bochum.de

NATURFREUNDEJUGEND
Munscheider Str. 204
44869 Bochum
Tel.: 02327 – 7 81 05
marcus.muenchow@arcor.de

www.naturfreundejugend-bochum.de

NATURSCHUTZJUGEND BOCHUM
Am Lohberg 2
44803 Bochum
Tel.: 0234 – 54 74 700
naju@nabu-bochum.de

www.nabu-bo.de/Die-NAJU-Gruppe-

Bochum.909135.0.html

www.naju-nrw.de

PARITÄTISCHES JUGENDWERK 
BOCHUM
Kortumstr. 145
44787 Bochum
Tel.: 0234 – 6 06 87
bochum@paritaet-nrw.org

www.bochum.paritaet-nrw.org

PlanB RUHR E.V.
Alleestraße 46
44793 Bochum
Telefon: 0234 – 45 96 69-0
Fax: 0234 – 459669-99
info@planb-ruhr.de

www.planb-ruhr.de

PLANET AFRIKA E.V.
Hermannshöhe 7 - 7a
44789 Bochum
Tel.: 0234 – 3 69 46 06
ndjeng.biyouha@gmx.de

ROSA STRIPPE E.V.
Kortumstr. 143
44787 Bochum
Tel.: 0234 – 6 40 46 21
info@rosastrippe.de 

www.rosastrippe.de

SÄNGERJUGEND BOCHUM
Musikschule Bochum
Westring 32
44777 Bochum
Tel.: 0234 – 9 10 12 80
grunenberg@bochum.de

SOZIALISTISCHE JUGEND 
DEUTSCHLANDS - DIE FALKEN
Otto-Brenner-Str. 25
44866 Bochum
Tel.: 02327 – 8 85 59
info@falken-bochum.de

www.falken-bochum.de

SPORTJUGEND IM STADTSPORTBUND
Westring 32
44787 Bochum
Tel.: 0234 – 9 61 39 -41
sportjugend@sport-in-bochum.de

www.sportjugend-bochum.de

THW-JUGEND BOCHUM
Harpener Feld 1 - 3
44805 Bochum
Tel.: 0234 – 50 38 55
andre.carel@thw-bochum.de

www.thw-jugend-bochum.de

Ausblick
05.
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„wir hier“
sehen einen guten 
Anfang gemacht, 

sind aber 
noch lange nicht 

am Ende!

Am Ende dieser Dokumentation möchten 
wir uns als Vorstand noch einmal zu 
Wort melden und einen kurzen Ausblick 
auf den Fortgang des Projektes geben.

An erster Stelle steht für uns, dass die 
Ergebnisse unserer Erhebung und die 
Dokumentation innerhalb des Jugend-
rings in und unter den Verbänden 
intensiv diskutiert werden. Dazu wird 
es eine unterstützende Präsentation 
geben. In diese fl ießen auch Bilder und 
Videos von Verbänden und Initiativen 
ein, die ihre Bildungsarbeit beispielhaft 
veranschaulichen. Aus diesem Austausch-
prozess erhoff en wir uns weitere Ideen 
und Initiativen für die Ausgestaltung des 
Projektes auf allen Ebenen des Kinder- 
und Jugendrings.  

Wir werden als nächstes die Vernetzung 
mit Akteuren der Kommunalen Bildungs-
landschaft vorantreiben. Das Regionale 
Bildungsbüro und der Lenkungskreis für 
das Regionale Bildungsnetzwerk Bochum 
sind dabei wichtige Ansprechpartner. 
Ganz besonders möchten wir eine Vernet-
zung mit anderen Beteiligten im Bereich 
der non-formalen Kinder- und Jugendbil-
dung in Bochum voranbringen. 

Noch in diesem Jahr werden wir zu einem 
Fachtag mit dem Th ema „Die Bedeutung
non-formaler Bildungsprozesse für ge-
lingende Bildungsbiografi en in der 
Bildungslandschaft Bochum“ einladen. 
Hier möchten wir sowohl die Diskussion 
zur non-formalen Bildung weiterführen, 
als auch Akteure aus unterschiedlichen 
Bildungsfeldern einladen und zusam-
menbringen.

Neben den schon benannten Zielen und 
Initiativen ist uns aber besonders wichtig, 
Kinder und Jugendliche an der Diskus-
sion über Bildung und die Kommunale 
Bildungslandschaft stärker zu beteiligen. 
Hierzu wollen wir innerhalb des Jugend-
rings kreative und partizipative Aktionen  
entwickeln. Da es uns nicht nur um die 
Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen innerhalb der Verbände und Initiati-
ven geht, werden wir hierzu mit anderen 
Akteuren die Zusammenarbeit suchen. 
Dabei spielt die AGOT eine wichtige Rolle, 
aber auch Schulen, mit denen bereits 
Kooperationen bestehen.

Mit dem Projekt „wir hier“ sehen wir ei-
nen guten Anfang gemacht, die Bildungs-
angebote der verbandlichen Kinder- und 
Jugendarbeit in die Bochumer Bildungs-
landschaft einzubringen. 

ina wilde,
Vorsitzende Kinder- und Jugendring Bochum

maria hagemeister,
Stellvertretende Vorsitzende 

Kinder- und Jugendring Bochum,

wilfried maier,
Stellvertretender Vorsitzender 

Kinder- und Jugendring Bochum

Ausblick05.

06.
Anhang
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Im Folgenden sind Folien von Befragungsergebnissen abgebildet:

6. Anhang
 Befragungsergebnisse

06. Anhang
Befragungsergebnisse / Literaturliste / Impressum

»wichtigste motive«

»bildung«

Kinder- und Jugendring 

        Bochum e.V.
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»formate«»wichtigste ziele«

»gezielte bildungsangbote«

6. Anhang
 Befragungsergebnisse

»altersgruppe und themenangebot«
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6. Anhang
 Befragungsergebnisse

»unterstützung«

»schwierigkeiten und probleme«»alter und status der teamer_nnen«

»kooperation zu welchen themen«
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Projekt Kommunale Bildungslandschaften in Bochum
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