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Das VKJ-Young* hat im Oktober einen VKJ-Erlebnisgarten bekommen. Durch das Engagement von Wundertüte e.V.
wurde dies ermöglicht. Um Natur- und Umwelterziehung soll es im Nachfolgeprojekt „KlicK“ ab 2018 gehen.
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1. Einleitung
Der nachfolgende Abschlussbericht gibt einen umfassenden Überblick über das Projekt „VKJYoung* - Sport.Spiel.Schule“. In diesem Sachbericht werden der Verlauf und die Ergebnisse des
Projektes zusammenfassend dargestellt. Zunächst wird noch der Projektverlauf in Aufbau- und
Durchführungsphase sowie im Hinblick auf die Abschlussphase erläutert. Im Anschluss daran
werden die erreichten Ziele und messbaren Erfolge, je nach Baustein des Konzeptes, dargestellt.
Das Personal bestand aus einer sozialpädagogischen Fachkraft in Teilzeit (19,5 Std/W) sowie einer
Jahrespraktikantin als Erzieherin in Teilzeit (19,5 Std./W), die im August 2016 zusätzlich eingestellt
wurde.

2. Kurze Zusammenfassung des Projektverlaufs
Das Projekt VKJ-Young* begann Anfang des Jahres 2015 und wurde zunächst in den Räumlichkeiten des „AllbauPunktes“ durchgeführt. In der Aufbauphase lag der Fokus der damaligen Sozialarbeiterin vor Ort, Florence Omuvi, in der Bekanntmachung des Projektes im Stadtteil und der
Kontaktaufnahme mit den Kindern und Eltern vor Ort. Ziel war es zunächst Kinder und Jugendliche
mit dem Projekt zu erreichen und dabei Stadtteilarbeit durchzuführen. Mit der Zeit konnte ein Netzwerk aufgebaut und eine zunehmende Anzahl von Kindern im Stadtteil erreicht werden. Es wurden
unterschiedlichste pädagogische Angebote durchgeführt und man hat sich bereits an Aktionen und
Veranstaltungen auf dem Marktplatz und im Stadtteil beteiligt. Im Februar 2016 konnte das Projekt
mit der neuen Projektleiterin Ann-Christin Vitzthum in den neuen Räumlichkeiten fortgeführt werden. Hier lag der Fokus zum einen auf der pädagogischen Arbeit mit den Kindern vor Ort, um diese
auch weiterhin für das Projekt gewinnen zu können. Zum anderen wurden die Ausstattung der
Räumlichkeiten sowie die Umsetzung der weiteren Bausteine des Projektes umgesetzt. So wurde
nicht nur ein Ort mit Wohlfühlatmosphäre für die Kinder und Jugendlichen geschaffen, sondern
ein Bereich für den Second-Hand-Bedarf und die Abgabe von Schulmaterialien eingerichtet. Im
Mai 2016 wurden die ausgestatten Räumlichkeiten dann offiziell eröffnet. Die Garage für die
Ermöglichung des vierten Bausteins, die Abgabe bzw. der Verleih von Außenspielgeräten, wurde
im Frühsommer durch die Allbau AG fertiggestellt. Dadurch konnten Außenspielmaterialien angeschafft werden, die seitdem in den Sommermonaten bzw. bei guter Wetterlage genutzt werden.
Die pädagogische Arbeit im Verlaufe des Jahres 2016 wurde weiter ausgebaut, wie an späterer
Stelle auch noch einmal deutlich wird. Aufgrund des steigenden Bedarfes, welcher nicht mehr
durch eine Fachkraft alleine gerecht werden konnte, wurde im August 2016 die Praktikantin im
Anerkennungsjahr im Rahmen der Erzieherausbildung, Jennifer Fuhrmeister, eingestellt. Sowohl im
letzten, wie auch in diesem Jahr wurden während der Durchführungsphase eine Vielzahl von Projekten und Angeboten durchgeführt, welche im Verlauf des Berichtes auch noch einmal Erwähnung
finden sollen. Auch in Bezug auf die anderen Bausteine ergaben sich Neuerungen, die vorgestellt
werden.
Derzeit werden noch Projekte durchgeführt bzw. sind in der Planung. Mit Hinblick auf die Abschlussphase des Projektes finden allerdings schon Planungen für die Abschlussveranstaltung, unter
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Einbeziehung der Kinder statt. Auch haben die pädagogischen Fachkräfte vor Ort bereits intensiv
die Entwicklungen im Projektverlauf resümiert und sich hierüber ausgetauscht.

3. Darstellung der Vorgehensweisen und
Ergebnisse in Bezug auf die Projektbausteine
3.1 Methoden und Ergebnisse in Bezug auf die pädagogische Arbeit
Zunächst sollen die Ergebnisse aus dem Baustein der pädagogischen Arbeit aufgezeigt werden.
Vorab soll bereits erläutert werden, dass mit dem Projekt VKJ-Young* insgesamt über 80 Kinder
und Jugendliche aus dem Stadtteil Altendorf im Alter zwischen 6 und 14 erreicht wurden. Die
tägliche Besucherzahl liegt aktuell bei 10-15 Teilnehmern. Darunter sind Kinder mit einer Vielzahl
an unterschiedlichen Kulturen und Nationalitäten. Im dritten Projektjahr nahm dabei vor allem auch
noch einmal die Anzahl der Kinder aus EU-Zuwanderungsländern zu. Nachfolgend soll nun dargestellt werden, wie sich die pädagogische Arbeit mit den Kindern gestaltet hat.

3.1.1 Pädagogische Arbeit im Alltag des VKJYoung*
Die pädagogische Arbeit im VKJ-Young* ist und
war auf dem Bedarf und den Problematiken der
Kinder im Stadtteil orientiert. Für das pädagogische Personal vor Ort war es von großer Bedeutung allen Teilnehmer_innen eine grundlegende
Wertschätzung entgegen zu bringen. Die Kinder
fanden mit dem Projekt eine Anlaufstelle, wo sie Fahrradtouren, u.a. zum nahegelegenen Kruppihre Probleme und Sorgen äußern konnten. Dieses Park, gehörten auch zum Freizeitprogramm.
Vertrauen der Kinder konnte vor allem durch die
konstante und kontinuierliche Betreuung am Projektstandort aufgebaut werden. Dieses Vertrauensverhältnis führte auch dazu, dass die Kinder und Jugendlichen das Projekt zunehmend als Bestandteil ihres Alltags und als aktive Gestaltungsmöglichkeit ihrer Freizeit wahrnehmen konnten.
Im pädagogischen Alltag lag das Augenmerk der Fachkräfte vor Ort auf den Ressourcen und
Stärken der Kinder. Dies wurde vor allem an den Inhalten der einzelnen Tätigkeiten ausgemacht.
Es wurde schnell deutlich, dass viele der Teilnehmer_innen kreatives sowie handwerkliches und
gestalterisches Interesse haben, das es durch verschiedene Angebote weiter zu fördern galt. Auch
zeigten viele Kinder und Jugendliche eine große Freude am Kochen, das dann als regelmäßiges
Wochenangebot fester Bestandteil wurde. Durch diese Koch-Angebote wurde auch versucht, das
Essverhalten der Kinder zu verbessern. Viele Kinder und Jugendliche äußerten sich beim gemeinsamen Einnehmen von Mahlzeiten über ihr eigentliches Essverhalten, das teilweise sehr unregelmäßig
und ungesund ist. Durch das Aufzeigen von der Herstellung einfacher und gesunder Nahrungsmittel sollte ein verantwortungsbewusster Umgang mit dem Thema Ernährung ermöglicht werden.
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Auch die Förderung in den verschiedensten Bildungsbereichen war Bestandteil der Arbeit im Alltag.
Hierzu zählte beispielsweise die Förderung der Bewegung durch die Bewegungsangebote auf dem
Marktplatz oder in der KiTa. Durch die Bewegungsangebote waren die Kinder und Jugendlichen
deutlich ausgeglichener. Innerhalb dieser Bewegungsangebote wurden dabei auch häufig Teamund Kooperationsspiele durchgeführt, die großen Einfluss auf das Sozialverhalten der einzelnen Kinder und die Gruppendynamik hatten und haben. Auch Musik und Tanzen spielten eine große Rolle
für die Teilnehmer_innen, die durch kontinuierliche Tanzzeiten, oder die Möglichkeit gemeinsam
Musik zu hören umgesetzt wurden. Mit den Thementagen wurden verschiedene Bildungsbereiche
angesprochen, um das Allgemeinwissen der Kinder zu fördern. Der Bildungsbereich Natur und
Technik stieß auf großes Interesse bei den Kindern und Jugendlichen.
Das Spielen nahm ebenfalls einen Bereich im Alltag des Projektes ein. Dabei waren bei den jüngeren Kindern vor allem Rollenspiele zu beobachten, die anfangs häufig konfliktbehaftet waren.
Durch das Treffen von Absprachen und die Anleitung, um Konflikte selbstständig zu lösen, konnten
diese Problematiken verbessert werden. In Bezug auf Gesellschaftsspiele gab es häufig Schwierigkeiten der Kinder, diese zu Ende zu spielen und sie nach dem Spielen wegzuräumen. Durch gezielte
Anleitung des gemeinsamen Spielens und des Aufstellens von Regeln zum gemeinsamen Aufräumen konnte dem entgegengewirkt werden.
Weiterhin gehörten auch Ausflüge zu einem Teil der Arbeit. Es fand eine Vielzahl von Ausflügen mit
den unterschiedlichsten Zielen statt. Ausflüge wie beispielsweise in die Gruga oder in den Kaisergarten sollten das Naturerleben der Kinder schärfen. Durch das Aufsuchen von Spielplätzen wurde
ihnen die Möglichkeit gegeben, sich ausreichend bewegen zu können. Der Besuch der Glasbläserei diente der Förderung im Bereich Ökologie. Der Ausflug nach Köln war ganz besonders für die
Kinder, die nur selten die Gelegenheit haben, ihren Stadtteil zu verlassen. Ein besonderes Erlebnis
war der Besuch des Kölner Doms. Hier lernten die Kinder die Ruhe und den Respekt vor Kirche und
Gemeinde zu wahren und wo sie jede Menge Eindrücke und Erfahrungen über die Bedeutung von
Religion und das Christentum sammeln konnten. Die Komponente des Erlebens und Wahrnehmens neuer und außerhalb des Alltags stattfindender Aktivitäten spielte bei fast allen Ausflügen
eine wichtige Rolle. Auch hatten die Ausflüge den Sinn, die kulturelle Wahrnehmung der Kinder
zu stärken. Insgesamt stellten sich die Ausflüge immer als positiv für die Gruppendynamik dar. Hier
konnten die Kinder außerhalb der Einrichtung und z.T. außerhalb des Stadtteils gemeinsam neue
Erfahrungen und Erlebnisse teilen, was zu einem gestärkten Wir-Gefühl bei den Teilnehmer_innen
führte. Bis September 2017 wurden ca. 30 Ausflüge gemacht.
Diese Verstärkung des Wir-Gefühls und die Stärkung der Kommunikation der Kinder und Jugendlichen untereinander war darüber hinaus auch bei Aktionen wie den Übernachtungen im Sommer
2016 und 2017 sowie durch die von den Betreuer_innen veranstalteten Discos und Partys zu beobachten. Da es einige Kinder gab, die kaum Schlafmaterial dabei hatten, war es eine große Freude
anzusehen, dass andere Kinder eigeninitiativ ihre Materialien (Matratzen und Kissen) teilten. Dies
zeichnete die Zusammengehörigkeit und ein großes Vertrauen innerhalb der Gruppe aus.
Die kontinuierliche, intensive pädagogische Arbeit vor Ort machte die Projekt-Einrichtung für die
Kinder und Jugendlichen zu einem Ort, an dem sie in einem geschützten Rahmen ihre Freizeit gestalten, neues Vertrauen in sich gewinnen sowie Freude als auch Sorgen teilen können.
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3.1.2 Pädagogische Arbeit in den durchgeführten Kleinprojekten
Innerhalb der Projektlaufzeit des VKJ-Young* wurden verschiedene Kleinprojekte durchgeführt.
Insgesamt wurden bisher sieben dieser Projekte durchgeführt. Ein Projekt ist derzeit in der Durchführungsphase und mindestens zwei weitere Projekte sind noch in Planung. Auch die Kleinprojekte
hatten einen unterschiedlichen Fokus zur Förderung verschiedener Kompetenzen unterschiedlicher
Altersgruppen.
Die beiden Zirkusprojekte verfolgten eine Vielzahl von Zielen. Die wichtigsten waren dabei neben
der bewussteren Wahrnehmung des eigenen Körpers, die Stärkung des Selbstbewusstseins und der
Selbsteinschätzung. Selbstzweifel und Ängste vor dem Versagen oder nicht den Anforderungen
entsprechen zu können wurden durch das gezielte Einüben und durch Motivation abgebaut.
Zu Beginn dieses Frühjahres gab es das Fotoprojekt „Perspektivwechsel – Dein Stadtteil in meinen
Augen“, das vor allem den älteren Besucher_innen die Möglichkeit gab, sich sowohl mit ihrem eigenen als auch fremden Stadtteilen fotografisch auseinander zu setzen. Das Projekt, welches durch
eine professionelle Fotografin begleitet wurde, erbrachte viele schöne, aber auch ehrliche, witzige
und beeindruckende Bilder hervor. Den Jugendlichen wurde die Gelegenheit gegeben sich auf eine
neue Weise mit dem Thema Fotografie und dem Stadtteil auseinander zu setzen. Zu beobachten
war, dass die Jugendlichen sehr aufmerksam waren und sich gut auf das Projekt eingelassen haben.
Sowohl bei der Fotografie als auch bei der anschließenden Beobachtung wurde die Experimentierfreude der Jugendlichen angeregt. Dabei bekamen ein paar Jugendliche auch ein neues (positiveres)
Gefühl für ihren eigenen Stadtteil. Ein Mädchen aus Altendorf sagte sogar, dass sie ihren eigenen
Stadtteil ganz neu entdeckt habe. Auch der Austausch mit den Projektteilnehmer_innen aus den
anderen Stadtteilen förderte die Kommunikation untereinander. Des Weiteren war zu erkennen,
dass die Kinder sich damit auseinandergesetzt haben, was sie selbst dazu beisteuern können, um
ihren Stadtteil sauber und schön zu halten.
Ein Projekt, welches sogar die Erwartungen der pädagogischen Fachkräfte übertroffen hat, war
das Projekt „Müll=Müll? Kinder auf der Spur von Abfall zur Wiederverwertung“ im Rahmen der
Grünen Hauptstadt Essen. Dieses Projekt gab den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich
intensiv mit der Müllproblematik (im Stadtteil) auseinanderzusetzen und dabei kreative Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Mit jeder neuen Idee und jedem neu entstandenen Projekt wuchs der
Ansporn der Kinder und sie entwickelten einen enormen Ehrgeiz. Durch das gemeinsame bearbeiten der Objekte wuchs die Gruppe noch einmal stärker zusammen. Die Kinder und Jugendlichen
unterstützten sich gegenseitig, beratschlagten sich bei Problemen und fanden gemeinsame Alternativen, was eine sorgfältige Absprache voraussetzte. Auch die Kompetenz Tätigkeiten planen und
ausführen zu können wurde durch die Planung und die Durchführung zum Bau der Gegenstände
gestärkt. Einige Teilnehmer_innen zeigten hierin sogar ein besonderes Talent. Die abschließende
Vernissage wurde eigenständig mit Hilfe der pädagogischen Fachkräfte von den Kindern nach ihren
Vorstellungen geplant und durchgeführt. Die Kinder präsentierten ihre Ergebnisse, was vor allem
für die Stärkung der Kinder und ihr Selbstbewusstsein ein voller Erfolg war. Zunächst trauten sich
zwei der Projektteilnehmer_innen eine kleine Rede zu halten und dabei den Verlauf des Projektes
vor Publikum zu erläutern. Danach stellte sich ein Großteil der Kinder bereit, um die hergestellten
Objekte und dessen Aufbau den Besucher_innen zu erläutern. Die Kinder präsentierten aus Eigeninitiative heraus dabei nicht nur die von ihnen geschaffenen Werke, sondern auch den Stolz, welchen
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sie mit den Objekten verbinden. Dabei zeigten sie eine sehr hohe Kommunikationsbereitschaft und
trauten sich den Erwachsen selbstständig von ihren Erlebnissen zu berichten.
In den Sommerferien hatten einige Besucher_innen des VKJ-Young* die Möglichkeit, an einem
Steelpan-Workshop teilzunehmen. Im Rahmen dieses Workshops setzten sich die Kinder mit dem
Instrument der Steelpan oder auch Steeldrum auseinander. Durch das Erlernen dieses Instruments
wurde das musikalische Interesse gefördert, vor allem da dieses sehr einfach und schnell möglich
ist. Die Teilnehmer_innen hatten durch das Projekt die Möglichkeit, sich mit etwas völlig Neuem
auseinanderzusetzen. Nachdem der erste Tag des Workshops das Erlernen des Spielens der Steeldrum, durch die Anleitung eines professionellen Musikers, beinhaltete, hatten die Teilnehmer_innen
am zweiten Tag die Möglichkeit eine Steelpan-Manufaktur zu besichtigen. Hier konnten die Kinder
und Jugendlichen erfahren, wie eine Steeldrum gebaut und anschließend gestimmt wird. Auch
wurde an diesem Tag noch einmal das Spielen der Steeldrums geübt. Am dritten und letzten Tag
fand zunächst eine Generalprobe statt, bevor die Teilnehmer_innen ihre Ergebnisse im Rahmen des
25. Krayer Kinderfestes präsentieren durften. Die Präsentation auf der großen Bühne war für einige
Kinder ein sehr großer Schritt, allerdings haben sie den Mut und den Willen entwickelt zu zeigen,
was sie gelernt haben. Dies erfüllte sie mit Stolz und stärkte ihr Durchhaltevermögen.
Ein Mittelalterprojekt fand kürzlich im VKJ-Young* statt, welches als Vorbereitung auf den Mittelaltermarkt „Spektakulum zu Altendorf“ (26. Oktober 2017) diente. Inhalte und Ziele des Mittelalterprojektes sind, dass sich die Kinder und Jugendlichen mit dem Thema Mittelalter auseinandersetzen. Dabei sollen unterschiedliche Bereiche wie z.B. die Stände, das Handwerk, die Ritter usw.
bearbeitet und thematisch passende Bastelangebote durchgeführt werden. Ziel hierbei ist es dass
die teilgenommenen Kinder und Jugendlichen zum einen ihr Allgemeinwissen zu der Thematik
erhöhen können, aber auch mit Eigeninteresse und Spaß das Thema bearbeiten. Anschließend
können sie als Experten anderen Kindern ihr Wissen weiter geben.

Hexen, Ritter, richter, Gaukler und Akrobaten
waren beim großen „Spektakulum zu Altendorf“ unterwegs.

Im Anschluss an dieses Mittelalterprojekt fand
dann der Mittelaltermarkt „Spektakulum zu
Altendorf“ statt. Dieser beinhaltete das Erlernen
verschiedener Elemente aus dem Bereich Jonglage und Akrobatik. Am 26.10.2017 wurden dann
die Ergebnisse beider Mittelalterprojekte dargestellt, Zum einen hat ein Mittelaltermarkt in den
Räumlichkeiten des Young* stattgefunden, zum
anderen gab es eine Aufführung auf dem Ehrenzeller Markt. Die Präsentation der Ergebnisse aus
dem Mittelalterprojekt und den erlernten Akrobatiken trägt zu einem erhöhten Selbstvertrauen der
Kinder bei.

Für Ende des Jahres ist zudem noch ein Theaterprojekt geplant. Das Thema und der Inhalt dieses Projektes sollen in Partizipation mit den Kindern
erarbeitet und aufgestellt werden. Ziel des Projekts ist es, dass die Kinder und Jugendlichen, mit

8

www.vkj.de

Anleitung pädagogischer Fachkräfte, selbstständig ein Theaterstück erschaffen und dieses anschließend in der Studio-Bühne Essen präsentieren.
3.1.3 Einfluss der pädagogischen Arbeit auf die Sozialkompetenzen
der Teilnehmer_innen während des Projektverlaufs
Die Einschätzungen zu den Entwicklungen im Bereich der Sozialkompetenz basieren auf den Beobachtungen der pädagogischen Fachkräfte vor Ort, auf Äußerungen der Projektteilnehmer_innen vor
Ort, aber auch von deren Eltern.
Eine Kompetenz, die sich bei vielen Kindern verbessert hat, ist die Einsichtsfähigkeit. Während viele
Teilnehmer_innen zu Beginn des Projektes große Schwierigkeiten hatten, Kritik anzunehmen und
darüber hinaus ihr Verhalten bewusst zu überdenken, gelingt es ihnen mittlerweile besser sich Fehler einzugestehen und daran zu arbeiten.
Die Bereitschaft Hilfe anzunehmen fällt vielen Kindern hingegen noch schwer. Durch das gute
Vertrauensverhältnis zu den Betreuern können die Kinder und Jugendlichen zwar Hilfs- und Unterstützungsangebote ihrerseits annehmen, vermeiden es aber noch häufig im Alltag Gleichaltrige um
Hilfe zu bitten, um nicht mit ihren Defiziten aufzufallen. Innerhalb von Projektarbeiten kam dieses
Problem jedoch weniger zum Tragen, da sich die Kinder die Inhalte und das Wissen gemeinschaftlich erarbeiteten.
Was den Kindern in Anlehnung zum Hilfe annehmen hingegen immer besser gelingt ist, ihren
Bedarf und ihre Wünsche äußern zu können. So merkten sehr viele Kinder häufiger an, dass ihnen
eine Hausaufgabenhilfe im Rahmen des VKJ-Young* wichtig wäre. Die Kinder konnten somit einen
Wunsch formulieren, auf dessen Grundlage die Mitarbeiter_innen vor Ort das Projekt gerichtet an
den Bedarf der Kinder ausbauen konnten. Seit Beginn des Schuljahres 2017/18 wird nun in einem
Pilot-Projekt die Hausaufgabenbetreuung als Möglichkeit zur Erweiterung der Angebote getestet.
Sollte sich diese Hilfe wirklich langfristig umsetzen lassen, könnte diese bei Schulschwierigkeiten
intervenieren und damit sogar die Schulverweigerung reduzieren. Auch die Fähigkeiten Interessen
und Meinungen ausdrücken zu können, gelingt den Projektteilnehmer_innen immer besser. Während zu Beginn des Projektes wenig Input von den Kindern selbst kam, bringen diese immer häufiger eigene Themen und Vorschläge mit in die Einrichtung. Durch Partizipation und die Schärfung
des Bewusstseins der Kinder und Jugendlichen, die das Projekt mit Leben füllen, gelang es ihnen
mehr und mehr ihre Standpunkte äußern zu können. An der angemessenen Umsetzung und einem
nicht immer freundlichen Wortlaut muss dabei noch manches Mal gearbeitet werden. Allerdings
übernehmen die Teilnehmer_innen an dieser Stelle Verantwortung für sich selbst und nehmen die
Gestaltung ihrer Freizeit und die Umsetzung ihrer Wünsche aktiv in die Hand.
Durch das VKJ-Young* konnte das Unrechtsbewusstsein der Teilnehmer_innen sensibilisiert werden.
Zu Beginn des Projektes war häufig zu beobachten, dass viele Kinder sehr auf sich bedacht waren.
Auch fehlte ihnen häufig die Fähigkeit sich selbst zu reflektieren. Durch Team- und Kooperationsspiele sowie Gespräche mit den Kindern, in denen ungerechte Situationen aufgegriffen und pädagogisch aufgearbeitet wurden, lernten die Kinder ein besseres Gespür für Gerechtigkeit zu entwickeln. Mittlerweile sprechen sie Ungerechtigkeiten auch an, wenn sie diese beieinander feststellen,
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und versuchen sich auch gegenseitig dazu anzuleiten, emphatischer miteinander umzugehen.
Beispielsweise bei Ausschluss eines Kindes aus einer Aktivität durch ein anderes Kind, setzt sich
heutzutage viel schneller die Gruppe für die Stärkung des Einzelnen ein. Generell gibt es im Projekt
keine Einzelgänger-Problematik. Teilnehmer_innen, welche zuvor eher am Rande der Gruppe
standen, wurden stark in Angebote und Aktivitäten einbezogen und schrittweise in die Gruppen
integriert. Im Rahmen dessen ist auch das Verantwortungsbewusstsein einiger Teilnehmer enorm
gestiegen. Durch das in Schutz nehmen schwächerer Gruppenmitglieder und deren Unterstützung
übernehmen diese Kinder Verantwortung für die Gruppe.
Das Projekt förderte darüber hinaus die Selbstständigkeit und lebenspraktische Eigeninitiative der
Kinder und Jugendlichen, in dem ihnen Aufgaben übertragen wurden. Durch die Verpflichtung
bei der Teilnahme am Koch-Angebot beispielswiese auch beim Tisch eindecken oder anschließend
beim Abräumen und Abwaschen zu helfen, gab es häufig Grund zur Diskussion. Probleme diesbezüglich gibt es aber vor allem noch in Bezug auf die Bereitschaft einiger Teilnehmer_innen am Ende
des Tages beim Aufräumen zu helfen.
Durch die verschiedenen Bewegungsangebote und durch das Aufzeigen von alternativen Ausdrucksweisen konnte die Kontrolle von Aggressionen und Wut bei einigen Teilnehmern verbessert
werden. Vielen Kindern und Jugendlichen fehlt diesbezüglich häufig ein offenes Ohr für Sorgen
und Probleme, was ihren Frust oftmals bedingt. Im VKJ-Young* haben sie die Möglichkeit, ihre Sorgen zu teilen und ihre Wut positiv auszudrücken.
Die Fähigkeit, Enttäuschungen verkraften zu können, ist vor allem bei den jüngeren Teilnehmer_innen noch ein Problem. Häufig ist eine niedrige Frustrationstoleranz durch defensives Verhalten zu
erkennen.
Eine sehr positive Eigenschaft der Kindern ist ihre Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Bei Ausflügen
und wichtigen Vereinbarungen können sich die Mitarbeiter_innen auf die Kinder verlassen und ihnen diesbezüglich vertrauen. Auch Verabredungen und getroffene Absprachen werden von einem
großen Teil der Kinder eingehalten.
Vor allem in Bezug auf das Spielverhalten wurde im Projektverlauf deutlich, dass die Kinder gelernt
haben sich auch selbstständig beschäftigen zu können. Durch das Anleiten und spätere Herausziehen aus der Spielsituation oder durch das daneben Sitzen ohne viel in das Geschehen eingreifen zu
müssen, haben viele Kinder gelernt, eigenständig oder in Kleingruppen zu spielen.
Um das Zusammensein mit anderen gestalten zu können, bedarf es häufig noch der Unterstützung
der Mitarbeiter_innen vor Ort. Zwar können, wie oben dargestellt, viele Teilnehmer_innen mittlerweile gut ihre eigenen Bedürfnisse äußern und darstellen, allerdings fällt es ihnen häufig noch
schwer, hier einen Konsens zu finden und das Zusammensein dementsprechend zu gestalten. Diese
Kompetenz soll auch durch die zunehmende Partizipation der Kinder in Bezug auf Angebots- und
Aktivitätsplanungen verbessert werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich viele Sozialkompetenzen der Kinder über den Projektverlauf hinweg verbessert haben Die pädagogische Arbeit innerhalb des Projektes konnte erreichen, dass viele Kinder ein stärkeres Bewusstsein für sich selbst, aber auch die Gruppe entwickelt
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und dabei ein neues Miteinander geschaffen haben. Dieser Fortschritt steht für einen großen Teil
der Kinder. Leider muss an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass der Handlungsbedarf bei einigen Projektteilnehmer_innen in Bezug auf die Verbesserung ihrer Sozialkompetenzen nach wie vor
einen großen Stellenwert hat. Um auch diese Kinder (weiterhin) erreichen zu können, intervenieren
und Maßnahmen ergreifen zu können, wäre die Fortsetzung der pädagogischen Arbeit notwendig.
Aber auch für die Kinder, welche ihre Sozialkompetenzen verbessern konnten, ist eine Weiterarbeit
hieran und eine kontinuierliche pädagogische Begleitung von wichtiger Bedeutung, damit diese für
die weitere Steigerung der Chancengleichheit ausgebaut werden können.
3.1.4 Gesamtbewertung der pädagogischen Arbeit
Insgesamt gestaltete sich die pädagogische Arbeit vielfältig, methodenreich und bot abwechslungsreiche Inhalte. Sie hatte jedoch auch ihre festen Rituale und wiederkehrenden Bestandteile. Dies
trug zu einem anhaltenden Interesse der Projektteilnehmer_innen bei. Die durchgeführten Kleinprojekte intensivierten die pädagogische Arbeit in verschiedensten Bereichen. Durch die Kleinprojekte
konnten thematisch bezogene Lerninhalte besser vermittelt und der Kontakt und das Vertrauen
zum Personal gestärkt werden.
3.2 Darstellungen der Vorgehensweise beim Verleih
von Außenspielgeräte und positiver Entwicklungsmechanismen
Ein weiterer Bereich des Konzeptes war es, Sport als Baustein in der pädagogischen Arbeit aufzugreifen und das Interesse an verschiedenen Spielgeräten zu wecken. Dies konnte durch den Verleih
von Außenspielgeräten als ein wichtiger Inhalt der Konzeption des Projektes, umgesetzt werden.
Durch den Anbau einer Garage an die Räumlichkeiten des VKJ-Young* durch die Allbau AG wurde
es mit Hilfe der bereitgestellten Mittel ermöglicht, Außenspielmaterialien anzuschaffen. Dabei
wurden verschiedene große und kleine Geräte wie ein Basketballkorb, eine Tischtennisplatte, eine
Vielzahl unterschiedlicher Bälle, aber auch Inliner und Federball-Sets besorgt. Es war von Beginn
an ein großes Interesse der Kinder da, die Materialien zu bespielen. Das Ausleihen der Spielgeräte
war gegen Pfand möglich. Zu Anfang gab es große Schwierigkeiten bei den Kindern sich für ein
Gerät zu entscheiden. Zudem verloren die Kinder schnell das Interesse am jeweiligen Spielgerät und
wollten dieses schnell wieder wechseln. Hier bedurfte es vieler Gespräche und Motivation seitens
der pädagogischen Fachkräfte, um bei Missfallen nicht zu schnell aufzugeben, sondern es erneut
zu versuchen. Die Kinder entwickelten hierdurch einen Ehrgeiz und waren stolz, wenn ihr Durchhaltevermögen zu den gewünschten Erfolgen führte.
Durch den Verleih selbst erlernten die Kinder Eigenverantwortung zu übernehmen und auf die
ausgeliehenen Gegenstände Acht zu geben. Was sich zu Beginn als schwierig ergab, konnte durch
eine strukturelle Vorgehensweise und ein gutes Konzept zum Verleih, in gemeinsamer Erarbeitung
mit den Kindern, zu guten Ergebnissen führen. Die konsequente und strukturelle Vorgehensweise
beim Verleih erwies sich als notwendig, damit alle Spielgeräte in einem ordnungsgemäßen Zustand
wieder zurückkamen. Darüber hinaus wurden durch den Spielzeugverleih auch weitere Kinder
erreicht. Hierdurch taten sich neue Spielgruppen auf und es entstanden neue Freundschaften.
Die Garage wurde auch im Rahmen der Kooperation mit anderen Akteuren genutzt. Des Weiteren
nutzen die Mitarbeiter_innen des Projektes MifriN die Garage als Unterstellungsmöglichkeit der
Spieletonne und für weitere Angebote auf dem Ehrenzeller Platz.
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3.3 Ergebnisse aus dem Bereich Second-Hand-Bedarf
Die Abgabe von Second-Hand-Bedarf war ein weiterer Baustein des Projektes. Dieser konnte mit
dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten und dem damit verbundenen Platz ermöglicht werden.
Der Second-Hand-Bereich wurde über den Projektzeitraum unterschiedlich stark genutzt. Mal war
das Interesse hierfür größer und mal wurde der Bereich weniger frequentiert. Die Spenden für
den Second-Hand-Bereich erhielt das Projekt von verschiedenen Stellen. Vor allem wurden Bücher,
Spiele und Deko-Material gespendet. Die Second-Hand-Abgabe konnte von allen Interessierten
genutzt werden. Es kam häufiger vor, dass sich Bewohner_innen, angezogen durch das Interesse
am Second-Hand-Bereich, auch über das Projekt informierten.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Second-Hand-Bereich weniger stak genutzt wurde, als
vermutlich zuvor angedacht. Die Gründe könnten darin liegen, dass das Interesse an Second-HandLäden im Stadtteil gesunken ist oder viele Personen eher Internetangebote wie eBay oder Ähnliches
nutzen.
3.4 Resultate für den Baustein der Abgabe von Schulbedarf
Die Abgabe von Schulbedarf stellt den vierten Baustein des Projektes dar, der ebenfalls mit dem
Bezug der neuen Räumlichkeiten umgesetzt wurde.
Nachdem dieses Angebot zunächst nicht gut angelaufen war, entschieden sich die Mitarbeiter_innen für eine stärkere Bewerbung dieser Möglichkeit bei den Besucher_innen des VKJ-Young*.
Zudem wurde das Regal mit Schulbedarf umstrukturiert und für Außenstehende attraktiver gestaltet. Dies führte dazu, dass diesem Bereich mehr Aufmerksamkeit zukam und seitdem auch stärker
von den Projektteilnehmer_innen und ihren Eltern genutzt wird. Vor allem für dringend benötigte
Schulmaterialien z.B. für die Hausaufgaben am Nachmittag oder den nächsten Schultag, wird das
Angebot in Anspruch genommen. Dabei orientiert sich das Angebot des Schulbedarfs an den Wünschen und dem geäußerten Bedarf der Eltern und Kinder.

4. Weitere erreichte Ziele
4.1 Belebung des Stadtteils und der Nachbarschaft
Die Belebung des Stadtteils und die Stärkung der Nachbarschaft waren wichtige Inhalte des Projektes VKJ-Young*. Diese Ziele konnten durch mehrere Faktoren erreicht werden. Durch Bewegungsangebote und Durchführung von Kooperations- und Teamspielen auf dem Ehrenzeller Platz konnte
eine große Zahl von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil beteiligt werden. Die Teilnehmer_innen
waren positiv beschäftigt und konnten durch das Spiel und ihre Bewegung mögliche Aggressionen
abbauen. Dabei kamen auch Gruppen von Kindern und Jugendlichen zusammen, die sonst wenig miteinander zu tun haben. Allerdings war die Zusammenbringung dieser Gruppen bis zuletzt
schwierig und es bedarf hier auch weiterhin Intervention und Unterstützung, um ein vorurteilfreies
Miteinander zu fördern.
Auch durch die verschiedenen Feste und Veranstaltungen auf dem Marktplatz konnte dieser belebt
und als Erlebnispunkt für die Nachbarn genutzt werden. Wichtige Feste dabei waren u.a. der
„Ehrenzeller Frühling“ und die „Altendorfer Gesundheitstage“. Hier beteiligte sich das VKJ-Young*
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mit Schmink- bzw. Bastelangeboten sowie Themen zur Gesundheitserziehung durch die Herstellung
von gesunden Snacks in Partizipation der Kinder. Zum „Altendorfer Stadtteilweihnachtsmarkt“ trug
das VKJ-Young* mit der Bereitstellung von warmen, frischen und selbstgemachten Früchtepunsch
bei. Insgesamt sind die Durchführungen solcher Feste auf vielen Ebenen nützlich. Zum einen wird
der Marktplatz zu einem Ort des Zusammentreffens. Zum anderen kommen auch die unterschiedlichen Personengruppen auf dem Marktplatz stärker in Kontakt miteinander. Die Anwohner_innen
lernen die Akteure vor Ort (besser) kennen und können sich an den einzelnen Ständen informieren.
Auch die Stände des VKJ-Young* wurden von verschiedenen Personen aufgesucht. Zum einen wurden die Angebote von den Kindern und Eltern genutzt, zum anderen fand aber auch ein Austausch
mit ihnen statt. Darüber hinaus entstanden neue Kontakte mit bisher unbekannten Akteuren und
es fand hier auch eine Informationsweitergabe über Beteiligungsmöglichkeiten zu Projekten und
Veranstaltungen statt.
Zu einem positiveren Bild vom Stadtteil und der Aktivierung der Nachbarschaft trugen auch Reinigungsaktionen wie „pico-bello-SauberZauber“ bei. Hier haben die Kinder und Jugendlichen,
zusammen mit den Mitarbeiterinnen und anderen Akteuren aus dem Stadtteil, den Marktplatz und
die umliegenden Flächen von Müll beseitigt. Die Mithilfe der Kinder wurde von einigen Anwohnern
bewusst wahrgenommen und positiv kommentiert. Der Einsatz der Kinder konnte sogar einige
Nachbarn dazu aktivieren, selbst an der Aktion teilzunehmen.
Auch die Nutzung des Marktplatzes für den Verleih von Außenspielgeräten im Rahmen der pädagogischen Arbeit (für Bewegungsangebote) trug zur Belebung des Markplatzes bei. Zur weiteren
positiven Gestaltung der Angebote auf dem Platz und zur Unterstützung bei Konflikten zwischen
den unterschiedlichen Personengruppen ist auch weiterhin pädagogische Unterstützung notwendig. Die Notwendigkeit von Interventionsmaßnahmen auf dem Marktplatz wurde in den letzten
Wochen wieder verstärkt deutlich.
4.2 Bekanntheit des Projektes – Netzwerkarbeit und Kooperationen
Das Projekt VKJ-Young* hat über die Projektlaufzeit hinweg stetig an Bekanntheitsgrad gewonnen.
Durch die regelmäßige Teilnahme und den informativen Austausch innerhalb der Bezirksgespräche
wurden die laufenden Programme und Projekte im VKJ-Young* auf aktuellem Stand weitergegeben. Auch bei Arbeitskreisen brachte sich das Fachpersonal des VKJ-Young* ein und setzte sich für
Interventionsmöglichkeiten bei auftretenden Problemen ein. Gute Zusammenarbeit und Austausch
mit den Akteuren vor Ort lagen stets im Interesse der Mitarbeiter_innen. So beteiligte sich das
VKJ-Young* auch an zahlreichen Festen und Aktionen auf dem Marktplatz. Dabei übernahmen die
Mitarbeiter_innen auch organisatorische Aufgaben und brachten sich aktiv in die Gestaltung ein.
Es konnten viele Kooperationspartner gewonnen werden. Diese sind die Kirchengemeinde Mariä
Himmelfahrt und der Mädchentreff Perle. Gerne blicken die Mitarbeiter_innen auch auf die enge
Zusammenarbeit mit dem Kindergesundheitsmobil im letzten Jahr zurück. Hier wurde ein gemeinsames Bewegungsangebot mit dem Ziel der Bewegungsschulung und der Verbesserung der Sozialkompetenz sowie dem Abbau von Vorurteilen auf dem Ehrenzeller Marktplatz durchgeführt.
Es entstand ein guter Kontakt zum Stadtteilbüro Altendorf sowie zum Blickpunkt 101. Es finden
regelmäßige Gespräche mit diesen beiden Stellen statt, um die Situation am Marktplatz noch wei-
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ter verbessern zu können. Durch den Austausch des Bedarfs vor Ort konnt mit Hilfe dieser beiden
Stellen ein neues Bewegungsangebot für 2017, in Kooperation mit der DJK Altendorf, geschaffen
werden. Auch mit dem neuen Projekt „MifriN - Migrantinnen und Migranten in friedlicher Nachbarschaft“, das in Altendorf durch die Diakonie durchgeführt wird, besteht eine Zusammenarbeit.
4.3 Elternarbeit
Durch die oben erwähnte Zusammenarbeit mit dem Kindergesundheitsmobil und dem Einsatz eines
Hochschulpraktikanten der Erwachsenenbildung rückte im Frühjahr und Sommer 2016 die Elternarbeit als wichtiger Bestandteil der Arbeit vor Ort in den Fokus. Zunächst wurde ein offenes Elterncafé in den Räumlichkeiten des VKJ-Young* initiiert, welches neben der Möglichkeit des gemütlichen
und ungezwungenen Austauschs der Eltern, auch Informationsmaterial zu gesundheitlichen Aspekten und Themen wie BuT (Bildung und Teilhabe) beinhaltete. Um die Eltern zur Beteiligung am Elterncafé anzuregen, wurden diese durch Flyer informiert und persönlich angesprochen. Die Teilnehmerzahlen blieben jedoch gering. Eine Nachfrage ergab, dass die Eltern gerne einen Austausch zu
der Zeit hätten, wenn ihre Kinder die Schule besuchen. Auf Grundlage dieser Evaluation konnte der
Bedarf an die Kundenwünsche angepasst werden. Aus dem Elterncafé wurde ein Elternfrühstück in
den Räumlichkeiten des VKJ-Young*.
Der Austausch mit den Eltern, der noch über das Elternfrühstück hinaus intensiviert wurde, führte
zu einem Vertrauensverhältnis der Eltern zu den Mitarbeiter_innen vor Ort. Dies wurde dadurch
deutlich, dass die Eltern vermehrt den persönlichen Kontakt suchen, um Nachfragen zu stellen,
Anmeldungen abzugeben oder sich auszutauschen. Auch ist das Interesse der Eltern an der Arbeit
im VKJ-Young* gestiegen. Sie nehmen häufiger an Präsentationen ihrer Kinder im VKJ-Young* teil.
Die Kinder erfüllte es mit Stolz, ihren Eltern ihr Erschaffenes oder Gelerntes vorzustellen.

5. Abschließende Zusammenfassung
Das Projekt VKJ-Young* hat sich über die drei Projektjahre hinweg als festes Standbein für die
Kinder etabliert. Wie beschrieben hat sich die Einrichtung zu einem festen Bezugs- und Rückzugsort
für die Kinder entwickelt. Sie nehmen die pädagogischen Fachkräfte als Vertrauenspersonen wahr
und an. Die wohnortnahen Angebote zielen darauf ab, den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder
gerecht zu werden. Das VKJ-Young* bietet viele Möglichkeiten an, dass sich die Kinder mit der
Unterstützung der Fachkräfte in vielen Bereichen ausprobieren können. Dabei wurde, wie ausführlich beschrieben, eine Vielzahl an Sozialkompetenzen der Kinder gestärkt. Allerdings gibt es, trotz
der intensiven pädagogischen Arbeit und der Auseinandersetzung der Kinder mit ihren Stärken und
dem Bearbeiten ihrer Schwächen durch Stärkung der Ressourcen, auch weiterhin Handlungsbedarfe in diesem Bereich.
Neben den Kindern und Jugendlichen, verschiedenster Kulturen und Herkunftsländer im Stadtteil,
konnte auch ein Teil der Eltern erreicht werden. So konnten darüber hinaus auch Angebote und
Informationsstrukturen für die gesamte Familie geschaffen werden.
Durch die verschiedenen Veranstaltungen und Feste wurde nicht nur der Ehrenzeller Markplatz
belebt und erste Schritte zur Stärkung der Nachbarschaft geschaffen, sondern auch ein Bewusstsein
für das soziale Umfeld. Dieses Sozial- Bewusstsein wurde auch durch verschiedene Projekte wie
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dem Grüne Hauptstadt-Projekt oder im pädagogischen Alltag, beispielsweise bei Bearbeitungen
von Themen zur Stärkung der Gruppe geschaffen.
Insgesamt hat das VKJ-Young* einen großen Bekanntheitsgrad erreicht und diesen durch die
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren immer weiter ausbauen können. Durch den Austausch und
die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und anderen Beteiligten sind wiederrum Veranstaltungen und Projekte hervorgegangen, die dem gesamten Stadtteil zu Gute kommen. Dies fördert
auch die positive Sichtweise des Stadtteils, welche diesen wieder attraktiver macht.
Wichtig ist, dass die pädagogische Arbeit vor Ort nun auch über die Projektlaufzeit des VKJ-Young*
hinaus weiter geht, um geschaffene Ressourcen zu stärken, weiter auszubauen und Defizite weiter
abbauen zu können.

5.1 Beantragte Fördermittel
Der VKJ hat für die Weiterfinanzierung
im laufenden Kalenderjahr mehrere
Anträge gestellt. Zum heutigen Tag
gibt es leider noch keine verbindlichen
Weiterfinanzierungszusagen von:
•

RTL-Stiftung - Wir helfen Kindern

•

Aktion Mensch

•

GlücksSpirale

•

div. Lions Clubs

•

Bezirksvertretung

•

Postbank

•

Deutsches Hilfswerk

Des Weiteren wurden verschiedene
Spender und Sponsoren kontaktiert
und um Unterstützung gebeten.

Hand in Hand möchten die VKJ-Young*-Kids in die Zukunft
gehen.
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