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Liebe Leserinnen und Leser,

unter dem Motto „Aktiv Vital Vielfältig – unser Westend ist ges und2 bunt“ fand in diesem Jahr 
das Stadtteilprojekt im Westend statt.

Geboren wurde diese Idee erneut auf der jährlich stattfindenden Westendkonferenz unter Be-
rücksichtigung der Wünsche und Anregungen aller Teilnehmer. Neben dem gesundheitlichen 
und integrationsfördernden Aspekt, dienen die internationalen Kulturwochen im Westend 
dazu, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für das Westend zu gewinnen, die Kommunikati-
on unter den Akteuren im Stadtteil zu optimieren, sowie den Blick gemeinsam in die Zukunft 
zu richten. 

Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung in der Friedenskirche, begann in diesem Jahr die 
Projektphase von März bis Juli. Insgesamt haben in diesem Jahr 14 Institutionen und Einrich-
tungen an den internationalen Kulturwochen teilgenommen. Die Ergebnisse wurden auf dem 
diesjährigen Westendfest präsentiert.

Einen Überblick über alle Projekte werden Ihnen auf den folgenden Seiten vorgestellt.

Der Stadtumbau Bochum Westend bedankt sich bei den Einrichtungen/Institutionen/Verei-
nen, den Förderern/Sponsoren sowie der Oberbürgermeisterin Frau Dr. Ottilie Scholz für die 
Unterstützung. 

Das Team des  Stadtumbau Bochum Westend wünscht viel Freude beim Lesen!

Internationale Kulturwochen - Stadtumbau Bochum Westend

Aktiv Vital Vielfältig – unser Westend ist 
ges und2 bunt

Ein Integrationsprojekt
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Bochum liegt im Herzen einer Metropole, die für Menschen der 
verschiedensten Kulturen und Religionen zur Heimat gewor-
den ist. Hatte ihre Ankunft in Region und Stadt noch vielfältige 
Gründe, erfolgte ihre Verwurzelung und die damit verbundene 
Entscheidung, hier auch in Zukunft leben zu wollen, meist aus 
Überzeugung. Hier haben unsere Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger mit Migrationsgeschichte ein neues soziales Umfeld ge-
funden, ihre Arbeit, ihre Familien, Freundinnen und Freunde, 
die oft ebenfalls schon lange mit uns zusammenleben. Gelin-
gen kann dieses Zusammenleben jedoch nur, wenn wir alle 
Verantwortung dafür übernehmen und jeder von uns seinen 
Beitrag dazu leistet. Gegenseitige Akzeptanz und Respekt ge-
hören ebenso zu den Voraussetzungen wie Toleranz, Aufge-
schlossenheit und Fairness. Nicht zuletzt deshalb hat die Stadt 
Bochum nach Kräften stets alle Bemühungen unterstützt und 
gefördert, welche die Begegnung und den Austausch der Men-
schen in der Stadt und damit den offenen Dialog in den Mittel-
punkt stellen. 

Im Stadtumbaugebiet Westend leben zum Beispiel über 11.000 
Einwohnerinnen und Einwohner zusammen, welche die ganze 
bunte Vielfalt einer multikulturellen Gesellschaft widerspie-
geln. Sie leben nicht isoliert, sondern Tür an Tür und haben 
ihr Zuhause gefunden in einer Umgebung, mit der sie sich 
identifizieren. Ihre Anwesenheit bereichert die Nachbarschaft 
und prägt das Miteinander in den Kindergärten, Schulen und 
Vereinen vor Ort. Gerade in dieser Vielfalt liegen die besonde-
ren Chancen des Quartiers. Durch eine aktive Einbindung mög-
lichst vieler Bewohnerinnen und Bewohner mit und ohne Mig-
rationshintergrund kann das gemeinsame Lebensumfeld nach 
den Vorstellungen einer breiten Mehrheit gestaltet werden. So 
wird zugleich die noch stärkere Identifikation der Menschen im 
Westend gefördert. 

Darüber hinaus ist erfolgreiche Integration ein wichtiges Ziel 
im Rahmen des Projekts Stadtumbau Westend, das mit Maß-
nahmen, Aktionen und weiteren Anregungen des mit allen 
Beteiligten erarbeiteten Integrationskonzeptes der Stadt Bo-
chum verfolgt wird. Dazu zählen auch die 2011 bereits zum drit-
ten Mal durchgeführten Internationalen Kulturwochen und das 
den Abschluss krönende Westendfest. Die Themen Gesundheit 
und Vitalität bildeten diesmal den Schwerpunkt der Kulturwo-
chen, an denen sich unter dem Motto “Aktiv, vital, vielfältig - 
Unser Westend ist ges und2 bunt!” gleich 14 Einrichtungen und 
Institutionen aus dem Stadtquartier beteiligt haben. Sie alle 
haben die wichtige Erfahrung gemacht, dass die gemeinsame 
Erarbeitung eines Themas zum besseren Kennenlernen führt 
und damit gegenseitiges Verständnis fördert.

Die vorliegende Broschüre fasst zusammen, was sich während 
der Internationalen Kulturwochen 2011 im Westend getan hat, 
erinnert an eine tolle gemeinsame Zeit aller Projektbeteiligten 
und dokumentiert auf diese Weise erfolgreiche Stadtteilarbeit 
zum Wohle aller Mitbürgerinnen und Mitbürger mit und ohne 
Zuwanderungsgeschichte.

Mit meinem Dank an alle, die sich im Westend für eine gute 
Nachbarschaft einsetzen und ebenso zum Erscheinen dieser 
Dokumentation beigetragen haben, verbinde ich den Wunsch 
an alle Leserinnen und Leser auf viel Spaß bei der Lektüre. 

Ihre,

Dr. Ottilie Scholz

Grußwort

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,
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Aktiv vital vielfältig - 
unser Westend ist ges 
und2 bunt - Ein Blick 
in die Projekte > >
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30 Jungen und Mädchen im Alter zwischen 13 und 20 Jahren 
gehören zu der großen Tanzgruppe, die in den Räumlichkeiten 
des alevitischen Kulturvereins, seit Monaten trainieren. Die 
Tanz-und Folkloregruppe ist seit Ihrer Gründung ein wichtiger 
Bestandteil des alevitischen Jugendbundes im Kulturverein an 
der Helenenstraße. Im Rahmen der internationalen Kulturwo-
chen, wurden verstärkt Kinder und Jugendliche verschiedener 
Ethnien und Religionen angesprochen. Unter dem Motto „Je-
der kann mitmachen“ lud der Verein, unter der Leitung des 
Tänzers und Choreographen Ibrahim Nergiz, zum gemeinsa-
men Tanzen ein. 

„Obwohl alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen über den glei-
chen kulturellen Hintergrund verfügen, sind ihnen die Musik 
und die Tänze zum größten Teil fremd und ungewohnt“, sagt 
Ibrahim Nergiz, der seit 8 Jahren in Deutschland lebt und seine 
tänzerische Ausbildung in der Türkei absolvierte. „In den tradi-
tionellen Tänzen Anatoliens, werden Geschichten über Kampf, 
Männlichkeit, Mann und Frau erzählt und Alltagsszenen nach-
gestellt. Die Kinder und Jugendlichen sind anfangs schüchtern 
und kommen nur schwer aus sich raus. Viele empfinden ihre 
kulturellen Wurzeln als befremdlich und haben im Alltag kei-
nen Zugang und Kontakt zu dieser sehr authentischen Kultur. 
Erst mit der Zeit öffnen sich die Jungen und Mädchen und 
können ein Gefühl für Rhythmus und die Musik entwickeln, die 
mit modernen Elementen und Einflüssen gemischt wird“, so 
Ibrahim Nergiz. 

Auf dem Stadtteilfest, trat die Tanzgruppe des Kulturver-
eins als ein Highlight auf und bot unter tobendem Applaus 
einen Auszug der Tänze aus den verschiedenen Regionen                 
Anatoliens.

„Folklore zu 50 jähriger Migration 
aus der Türkei“
Alevitischer Kulturverein Bochum und Umgebung gem e.V.
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Schulkinder leiden teilweise unter Bewegungsmangel. 
Und Bewegungsmangel kann zu Übergewicht, Ableh-
nung des eigenen Körpers, Kontaktschwierigkeiten, 
Aggressivität, Konzentrationsmängel, Hemmungen 
und Langeweile führen. Ein Ausgleich durch den regu-
lären Sport- und Schwimmunterricht reicht meistens 
nicht aus. 

Zu diesem Schluss, kam die Alleeschule als sie sich mit 
dem Projekt Anfang des Jahres beworben hat. In Zu-
sammenarbeit mit der Kampfsportschule Budokan e.V. 
entwickelte die Alleeschule ein Trainingsprogramm für 
17 Schüler und Schülerinnen im Alter zwischen 6 und 
9 Jahren. Von März bis Juli 2011, trainierten die Kinder 
einmal wöchentlich 2 Stunden eine Kampfsporttechnik.
 
Ziel war es, die Kinder für den Kampfsport und die asi-
atische Kultur zu begeistern. 

Der Kampfsport fördert die eigene Körperwahrneh-
mung und das Körpergefühl. Durch gegenseitiges Kräf-
temessen und erlernen von Regeln und Ritualen wird 
das Auftreten in der Gruppe und das Selbstbewusst-
sein gesteigert. Gesundheitsaspekte der chinesischen 
Medizin wurden während der Kursdauer vermittelt, 
so wie die Pflege des eigenen Körpers und die Ach-
tung vor dem Körper. Das Jungen und Mädchen der 
Alleeschule gleichermaßen Spaß und Freude an dem 
abwechslungsreichem Kampfsport gefunden haben, 
zeigten sie auf der Bühne des Stadtteilfestes. Anhand 
nachgestellten Kampf- und Trainingsszenen konnten 
sie unter Beweis stellen, was sie in kurzer Zeit gelernt 
hatten.

u7IR�BLEIBEN�lT�UND�GESUND�DURCH�
Kampfsport“
Alleschule
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„Wo Musik ist, da lass dich nieder… „, sagt 
der Volksmund und beweist, dass Musik das 
Wohlbefinden vieler Menschen hebt. Die Ar-
noldschule, die schon in den letzten Jahren 
unter der Leitung von Konstantinos Andri-
kopoulos sein musikalisches Talent auch bun-
desweit bewies, holte sich zur gesanglichen 
Verstärkung begeisterte Musiker, Sänger und 
Sängerinnen aus dem Albert-Schmidt-Haus. 
Zu den 53 Schülern und Schülerinnen, die 
sich im Klangorchester Arnoldschule befin-
den, gesellten sich Senioren und Seniorinnen 
hinzu, die mit ihrem Gesangsvolumen und 
dem Erfahrungsschatz das Orchester berei-
cherten. 

„Das gemeinsame musizieren, trägt zur kör-
perlichen, seelischen und geistigen Vitalität 
bei. Musik ist generationenübergreifend und 
wird in seiner Vielfalt als belebend erlebt“, so 
die Schulleiterin Frau Hohberg.

Mit „Klänge der Generationen“ knüpft die Ar-
noldschule an die vorangegangenen Projek-
te, dem Trommelkurs mit 18 Kindern aus dem 
Jahr 2009 und dem daraus entstandenen 
Percussion- und Gesangsworkshop „Klangor-
chester Arnoldschule“ aus dem Jahr 2010, 
an.

Den gelungen Auftakt zum Stadtteilfest gab 
der Auftritt des Klangorchesters Arnoldschu-
le mit dem Albert-Schmidt-Haus und stimm-
ten ihrem Auftritt auf einen sonnigen und 
unterhaltsamen Nachmittag ein.

„Klänge der Generationen“
Arnoldschule in Kooperation mit Albert-Schmidt-Haus
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Die Schulbetreuung der Arnoldschule 
Bochum in Trägerschaft der Caritas be-
teiligte sich an den internationalen Kul-
turwochen mit einem Tanz-Workshop. Die 
Kinder aus der 1. bis 4. Klasse, zwischen 
6 und 11 Jahren, wurden in zwei Gruppen 
aufgeteilt. Beide Gruppen lernten spie-
lerisch auf der Basis des modernen und 
klassischen Tanzes die Grundlagen des 
Tanzens kennen. Die Schüler und Schü-
lerinnen bekamen eine Vorstellung von 
Ballett und von klassischer Musik. Sie 
lernten soziale Faktoren beim einüben 
der Tanzschritte und im Umgang mitein-
ander. Vor allem Disziplin und Konzentra-
tion ist erforderlich, wenn man eine auf-
rechte Haltung einüben will. Die eigene 
Beweglichkeit und das Gleichgewicht mit 
der Präsenz im Raum will gut koordiniert 
werden. Dies haben die Mädchen aus der 
ersten Gruppe, über 3 Monate lang beim 
Stück „Karneval der Tiere“ einstudiert. 
Gerade dieses Musikstück von Charles 
Camille Saint-Saëns eignet sich sehr für 
die Umsetzung eigener Ideen. Die Schüle-
rinnen konnten hier eigene Vorstellungen 
vom Löwen, Schwan und Aquarium ein-
bringen, so dass wenn ein Schritt dane-
ben ging, es nicht auffiel. Die zweite ge-
mischte Gruppe zeigte sein können, unter 
der Leitung der Tanzpädagogin, in dem 
einstudierten Stück „Tanz der Könige“.

„Kindertanz - unser Westend ist 
ges und2 bunt“
OGS Arnoldschule
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Zahnschmerzen mag niemand! Um Zahnschmer-
zen und einer ungesunden Ernährung vorzubeu-
gen erarbeitete das Team vom Kindergarten mit 
50 Kindergartenkindern, zwischen 3 und 6 Jahren, 
ein Programm zur Förderung eines gesundheitsbe-
wussten Verhaltens in den Bereichen Bewegung, 
Ernährung und Entspannung. Das Maskottchen Fit-
ti Fit, ein Geist aus dem Neugesundland, begleitete 
die Kinder mit seinen Geschichten. Mit Fitti Fit‘s 
Erlebnissen in Ernährung, Zahngesundheit, Bewe-
gung und Entspannung wurden diese Themen auf 
kindgerechte Weise vermittelt. Lieder und Tänze 
rund um das Thema wurden während der gesam-
ten Projektdauer zum Gesamtprogramm unterstüt-
zend eingebracht. Dem Team vom Kindergarten 
war es wichtig, alle Aspekte dieses Themas ein-
zubeziehen. So wurde ein gesundes Frühstück er-
klärt, anhand einer Ernährungswaage die Balance 
zwischen Nahrung und Bewegung gezeigt, Bewe-
gungsspiele und -tänze gelernt und verschiedene 
Bewegungsrituale eingeübt. Nach soviel Lernstoff 
hatten die Kinder die Möglichkeit in der Entspan-
nungsecke mit Klangschalen sich auszuruhen 
oder gemeinsam sich mit dem Schwungtuch und 
einem Ball auszutoben. Zu verschiedenen Aktivitä-
ten wurden die Eltern mit einbezogen. Die Eltern 
konnten beim Eltern-Kind Turnen mitmachen und 
an Informationsveranstaltungen zu den Themen 
Vorsorgeuntersuchung, gesunde Ernährung und 
richtig Zähneputzen teilnehmen. Auch nach dem 
Projekt werden die eingerichteten Entspannungs- 
und Infoecken, in der auch Fitti Fit seinen Platz hat, 
bestehen bleiben.

6IKTORIA�+IDS��GESUND�UND�lTÐ
Caritas Familienzentrum & Kindergarten St. Viktoria
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Die Evangelische Integrative KiTa Pfiffikus hat 
ihr Projekt „Gesundheit durch Ernährung för-
dern“ für ein ganzes Jahr angelegt und setzt in 
diesem Projektjahr die Schwerpunkte gezielt auf 
Herkunft, Inhalt, Wirkung von Lebensmitteln. In 
dem Projekt gilt es, die Gewohnheit die wir mit 
der Nahrungsaufnahme pflegen zu hinterfragen. 
Als Hilfsmittel hierzu wurden Essenspläne erstellt. 
Das Essen ist nicht allein zum satt werden da, son-
dern dient auch als Sinneserfahrung. Dazu gehört 
es die Sinne zu schärfen und diesbezüglich den 
Wortschatz zu erweitern. Eigenschaften wie süß-
sauer, weich-hart werden erfahren und benannt. 
Die Erfahrungen, die die Kinder während der Pro-
jektzeit machen, sollen auch an die Eltern und 
die Familien weitergegeben. Über die Grundlagen 
gesunder Kinderernährung wurde nicht nur infor-
miert, es wurde gemeinsam eingekauft, gebacken 
und gekocht. 

Der Kindergarten Pfiffikus will dauerhaft die Fa-
milien für dieses Thema sensibilisieren und er-
reichen das die Familien sich stärker in Projekte 
einbringen. Eltern und Familien wurden zum mit-
machen an verschiedenen Aktivitäten eingeladen. 
Durch den aktiven Austausch von internationalen 
Rezepten wurden die interkulturelle Bildung und 
der Kontakt untereinander gefördert. Dazu dien-
ten auch die Kinderkochbücher, die in der Projekt-
zeit entstanden und die zum nachkochen anregen. 
Auf dem Stadtteilfest wurde das Projekt durch die 
Fotowände, Kinderkochbücher und Informationen 
über eine gesunde Ernährung vorgestellt.

Gesundheit durch 
Ernährung fördern
Ev. Integr. Kita Pfiffikus
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Das Familienzentrum der IFAK hat 
die Erfahrung gemacht, dass ein 
Großteil der alleinerziehenden El-
tern und Familien ein Interesse am 
Thema „gesunde Ernährung“ ha-
ben, sich aber mit der Umsetzung 
dieses Themas schwer tun. Gerade 
wenn es um Ernährung und Bewe-
gung geht, so stellt das Familien-
zentrum fest, sind die Auswirkun-
gen von Kinderarmut besonders 
auffällig. Daher war es ein zentrales 
Ziel in den 12 Projekttagen, Kinder 
und Eltern, gemeinsam erleben zu 
lassen, wie einfach es ist einen ge-
sunden Lebenswandel zu verfolgen. 
Die vitaminreiche und ausgewoge-
ne Kost ist keine Frage des Budgets, 
sondern der Ess- und Kaufgewohn-
heit. Die Gewohnheit lässt sich ge-
zielt umtrainieren und austricksen. 
Anhand von Ernährungs- und Bewe-
gungspyramiden wurden Eltern und 
Kinder diesbezüglich informiert und 
geschult. Gemeinsame Ausflüge in 
die Natur stärkten das Eltern-Kind 
Erlebnis und haben gezeigt, das Be-
wegung Spaß machen kann. An den 
12 Projekttagen wurden parallel ver-
schiedene Entspannungstechniken 
eingeübt und Begleitmaterial fürs 
zu Hause mitgegeben.

Und weiter geht‘s … mit Ernährung, 
Bewegung und Entspannung
Interkulturelles Familienzentrum - IFAK Kindergarten e.V.
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Die Maarbrücke hat sich in diesem Jahr 
für alle Kinder ihrer Schule etwas Beson-
deres einfallen lassen. Für die Schüler und 
Schülerinnen der 1 bis 4 Klasse hieß es eine 
Woche lang draußen bei schönem Wetter 
klettern und spielen. Das Baumklettern 
bildet den ersten Teil des Projektes. Einen 
ganzen Schultag lang konnten die Kinder 
einer Klassenstufe, mit Helm ausgestattet 
und mit Gurten gesichert, unter Anleitung 
zweier Trainer sich im klettern üben. Beim 
Klettern kam es auf die Selbsterfahrung an. 
Die Kinder haben ihre Grenzen gelernt oder 
diese überschritten und sich in Koordinati-
on geübt. Der zweite Teil des Projektes be-
stand aus drei verschiedenen kooperativen 
Spielen auf der nebenan gelegenen Wiese. 
Die Kinder mussten zum einen durch ein 
Spinnennetz, ohne es zu berühren, durch-
krabbeln, über eine so genannte Elektro-
schnur sich tragen lassen und gemeinsam 
auf kleinen quadratischen Fliesenteppich-
stücken sich fortbewegen ohne dass ein Fuß 
den Rasen berührt. Bei diesen Spielen kam 
es ganz stark auf die Kooperation und Kom-
munikation untereinander an. Die Schüler 
und Schülerinnen konnten ihr Selbstbe-
wusstsein stärken und ihr Sozialverhalten 
schulen. Um die Nachhaltigkeit zu sichern, 
werden im kommenden Jahr beide Projekt-
teile als AG eingeführt.

Erlebnispädagogik - 
die Maarbrücke hoch hinaus
Grundschule an der Maarbrücke
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Das Projekt „Auspowern“ unter der Leitung von Trainerin 
Priscilla Lawodrama, richtet sich an Kinder und Jugendli-
che aus verschiedenen Nationen der Hermann-Gmeiner-
Ganztagsschule. In einer Kombination aus Spaß, Fitness-
training und Elementen aus dem Boxtraining konnten die 
Mädchen und Jungen zwischen 13 und 15 Jahren sich 
richtig „auspowern“. Genau wie beim richtigen Boxtrai-
ning ist der Unterricht nach den Teilnehmern angepasst 
und langsam gesteigert worden. Nach einem kurzen Auf-
wärmspiel das die Schüler und Schülerinnen gemeinsam 
bestimmen konnten, folgte im Anschluss ein Krafttraining 
mit unterschiedlichen Trainingsgeräten oder Übungen für 
die Muskulatur. Die Ausdauer wurde durch Sprints- und 
Schnelligkeitstraining gesteigert. Die Teilnehmer haben 
in gemeinsamer Arbeit Ideen entwickelt, um eine Trai-
nings- und Kampfsimulation bühnenreif umzusetzen. In 
einer kleinen Inszenierung wurde eine alltägliche Szene 
nachgestellt, in der ein Jugendlicher sich mit einer Tüte 
Chips vor dem Fernseher gehen lässt und durch Missver-
ständnisse schnell in eine aggressive Stimmung gerät, 
aus der er mit Hilfe von Freunden wieder rauskommt. 
Anhand dieser Szene lernen die Jugendlichen wie sie 
Situationen entschärfen, Handlungen beeinflussen und 
gesundheitsgefährdende Gewohnheiten loslassen kön-
nen. Das Training gibt den Schülern und Schülerinnen 
ein stärkeres Körper- und Selbstbewußtsein. Sie erfahren 
sich neu, lernen ihre Grenzen kennen und wissen nun wie 
sie Aggressionen in sportliche Energie umwandeln kön-
nen. Im freundschaftlichen Kampf lernen sie Werte wie 
Vertrauen, Respekt und Fairness. 

Auspowern
Hermann-Gmeiner-Ganztagsschule
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Inlineskating richtig eingesetzt, ist ein ideales psy-
chosomatisches Übungsgerät mit weitreichenden 
Möglichkeiten und bietet eine neue Körpererfah-
rung. Durch die motorisch-koordinativen Anforde-
rungen wirkt es sich positiv auf die Alltagsmotorik 
aus. Kurz gesagt, Inlineskating hat eine eigene Dy-
namik und macht Spaß. Dies stellten Schüler der 
Janusz-Korczak-Schule zusammen mit Schülern der 
Arnoldschule am Inlineskating fest. Nur wenige der 9 
bis 14 Jahre alten Schüler aus beiden Schulen brach-
ten Vorkenntnisse mit. Ziel war es innerhalb einer 
neuen Gruppe unbekannte Bewegungserfahrungen 
zu machen und ein gezieltes Sicherheitstraining, 
vor allem wenn es um ein sicheres Bremsen geht, 
zu erlernen. Auch das Ausweichen von Hindernissen, 
Kurven fahren, richtig fallen und aufstehen und das 
Gleichgewicht halten, waren Übungen die sie zu Be-
ginn des Unterrichts geübt haben. Die Kinder halfen 
sich gemeinsam beim Anlegen der Schutzausrüs-
tung und gaben sich gegenseitig Hilfestellung beim 
lösen schwieriger Aufgaben. Das Gefühl des mühe-
losen Gleitens auf den Inlineskatern war zu Anfang 
sicherlich ungewohnt, doch mit der Zeit und anhand 
von Spiel- und Übungsformen konnten die Kinder die 
Beherrschung der Inlineskater aneignen. Die anfäng-
lichen Ängste und Hemmungen wichen, dem Selbst-
bewusstsein. Auch der integrative Aspekt des Pro-
jektes, Schüler aus zwei unterschiedlichen Schulen 
zusammenzubringen, funktionierte so gut, dass das 
Inlineskating als Unterrichtseinheit an der Janusz-
Korczak-Schule fortgeführt wird.

Wir bringen uns ins Rollen - 
Inlineskating kann jeder
Janusz-Korczak-Schule 
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Bei der Projektentwicklung hat der Kath. Kinder-
garten St. Anna die Lage der Eltern im Stadtteil 
Goldhamme mit bedacht. Aufgrund der schwierigen 
Lebensumstände der Familien, aus denen die Kin-
dergartenkinder kommen, hat das Team des Kinder-
gartens ein vielseitig auf die Natur angelegtes Pro-
jekt gemeinsam mit der Künstlerin Frau Anna Grafen 
initiiert. Der Kindergarten baut mit dem Projekt „Ge-
sunde Natur -  Lehmarbeiten mit Vorschulkindern“, 
auf ein bereits bestehendes Konzept im Rahmen der 
Sprachförderung auf. Zu dem diesjährigen Sprach-
konzept, der alle 3 Wochen einen Waldtag vorsieht, 
hat die Künstlerin ihr Projekt integriert. Die Kinder 
sollen nicht nur ihre Sprache, sondern auch ihr Be-
wusstsein für die Natur und die Materialien aus der 
Natur entwickeln. Die vielfältigen Möglichkeiten die 
sich aus der Natur ergeben, fördern die Kreativität 
und das spielerische Lernen der Kinder. Die Vor-
schulkinder im Alter von 6 Jahren, haben zu Anfang 
Bilder mit Naturprodukten gestaltet, Bilderrahmen 
geformt und Kisten angemalt, bevor sie aus Lehm 
kleine Häuser gebaut haben. Durch die unterschied-
lichen Arbeiten an, kleinen, filigranen und an großen 
Werken, wurde die Feinmotorik trainiert, die Kon-
zentration gefördert und die Kinder wurden in ihrer 
Eigenart gestärkt. Sie lernten, dass die Natur viele 
Spielmöglichkeiten bietet. Für die Vorarbeiten wur-
den rein ökologische Produkte verwendet, so wur-
den die Kinder langsam an die Natur in ihrer Umge-
bung herangeführt. Die Lehmhäuser stehen auf der 
Wiese des Kindergartens und sind der Vegetation 
ausgesetzt.

Gesunde Natur-Lehmarbeiten mit 
Vorschulkindern
Kath. Kindergarten St. Anna
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Die 3 bis 6 jährigen Kinder der Kin-
dervilla kommen aus unterschied-
lichen Kulturen und Ländern. So 
unterschiedlich wie sie durch ihre 
Herkunftskultur geprägt sind, gibt es 
in ihrer geistigen und körperlichen 
Entwicklung sehr viele Parallelen. 
Genau diese Vielfalt der Kulturen gab 
die Motivation für die Projektarbeit. 
„Gesund und bunt, die Vielfalt erle-
ben und eine Gemeinschaft leben“, 
waren das Motto. Mit der Projektlei-
terin, Sybille Möx, einer echten Clow-
nin aus dem Ruhrgebiet, wurde ein 
eigenes, bühnenreifes Zirkusstück 
mit den Kindern der Kindervilla auf 
die Beine gestellt. Doch bevor es 
richtig losgehen konnte, haben die 
Kinder vorher ein Aufwärmtraining, 
Wahrnehmungs- und Körperübun-
gen gemacht, um dann in die Kos-
tüme und Rollen hineinzuschlüpfen. 
Die gemischte Kindergartengruppe 
lernte in spielerischer Arbeit, kurze 
Texte aufzusagen und prägte sich die 
Handlungen ein. Bekannte Figuren 
aus dem Zirkus, wie die Gewichthe-
ber, Schlangenbeschwörer, Feuerge-
her, ein Puppenspieler und die Mari-
onette, sowie Tänzerinnen und nicht 
zu vergessen drei Clowns, gehörten 
zum Repertoire der jungen Artisten. 
Dass Artist sein Spaß macht und la-
chen gesund ist, bewiesen sie auf 
dem Stadtteilfest dem Publikum. 

Lachen ist gesund
Kindervilla Stahlhausen - IFAK Kindergarten e.V.
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Das diesjährige gemeinsame Projekt zwischen der 
Senioreneinrichtung St. Antoniusstift und St. Ma-
rienstift beschäftigt sich mit den Themen Gesund-
heit, Prävention, Vitalität und Aktivität. In dem 
Projekt wurden die Möglichkeiten aufgezeigt kör-
perliche, seelische und geistige Vitalität im Alter 
zu trainieren. Die drei Arbeitsgruppen die für die 
Umsetzung der Themengebiete gebildet wurden 
waren, Tai Chi, Zauberei und Kegeln. Somit konnte 
auch gewährleistet werden, dass für jeden Teilneh-
mer, nach seinem Geschmack, etwas dabei war.  

Die Tai Chi Schule in Bochum bot in regelmäßigen 
Abständen für die Teilnehmer, Anspannung und 
Entspannung für Körper, Geist und Seele. Die lang-
samen Übungen dienten zum Erhalt der körperli-
chen und geistigen Beweglichkeit.
In Kooperation mit dem Verein „Ein Herz für Senio-
ren“ und dem Caritas-Kindergarten & Familienzen-
trum St. Viktoria luden die Senioreneinrichtungen 
zum regelmäßigen Zaubern ein. Senioren und Kin-
der zauberten gemeinsam und trainierten so ihr 
Gedächtnis und ihre Aufmerksamkeit.

Kegeln trainiert die Körperkoordination und Fein-
motorik, schult die Konzentrationsfähigkeit und 
stärkt Muskelgruppen, die im Alltag selten bean-
sprucht werden. Das Kolpinghaus bot Kegelstun-
den für Senioren und Bewohner des Stadtteils an. 
Eine mini Kegelbahn wurde auf dem Stadtteilfest 
für jung und alt aufgestellt.
Während der Projektdauer war eine generationen-
übergreifende, multikulturelle Zusammensetzung 
erwünscht und alle drei Gruppen waren offen für 
Besucher aus dem Stadtteil. 

Fit rund um
St. Marienstift e.V. 
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Wie im Jahr zuvor, setzt die Projekt-
arbeit des Stadtteiltreffs Stahlhausen 
weiter auf Musik, Rhythmus und Tanz. 
Ein Grund für die Weiterführung des im 
letzten Jahr begonnenen Projektes ist, 
die hohe Resonanz und die Anfragen 
für Auftritte. Die Teilnehmerzahl an dem 
Percussionkurs aus dem Stadtteil hat 
sich mehr als verdoppelt. Daher wurden 
die Kursteilnehmer in zwei Gruppen, An-
fänger und Fortgeschrittene, aufgeteilt. 
Im letzten Jahr wurden die Projektziele 
Vermittlung von Rhythmus und Klang, 
Entwicklung eines positiven Selbstwert-
gefühls, kulturelle Bildung und musika-
lische Erziehung erfolgreich umgesetzt 
und nun fortgeführt. In diesem Jahr wur-
den die Aspekte der Gesundheitsförde-
rung in die Arbeit mit den Kindern und 
Jugendlichen mit eingebracht und disku-
tiert. Der Zusammenhang zwischen Be-
wegung und Gesundheit wurde erörtert, 
damit die Kinder das Wissen im täglichen 
Umgang mit dem eigenen Körper nutzen 
können. Der gesundheitliche Aspekt am 
gemeinsamen musizieren ist offensicht-
lich. Körperhaltung, Atmung und Kon-
zentration sind wichtige Faktoren beim 
erlernen eines Musikinstrumentes. Die 
Kinder wurden in ihrem Körpergefühl 
gestärkt, sie lernten sich selbst beim mu-
sizieren und in der Bewegung mit dem 
Rhythmus kennen. 

Percussion, Rhythmus und 
Tanz
Stadtteiltreff Stahlhausen - IFAK e.V.
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Aktiv vital vielfältig-
unser Westend ist ges 
und² bunt - Ein Blick in 
das Stadtteilfest < <
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Zum Westendfest - 9. Juli 2011

Der Springerplatz wurde auch in diesem Jahr kurz vor den 
Sommerferien zum „Markt der Möglichkeiten“.

Das Angebot war sehr vielfältig und abwechslungsreich. 
Etwa 50 Stände haben den Bewohnern ihre Angebote aus 
ihren Einrichtungen vorgestellt, sowie lukullisch kullina-
rische Köstlichkeiten zu einem familienfreundlichen Preis 
zum Verkauf bereitgestellt. Auch die vielen Mitmach-Ange-
bote haben einen großen Zulauf erfahren.

Das lückenlose Bühnenprogramm ging von 15:00 bis 19:00 
Uhr. 20 Auftritte haben die kleinen und die großen Besu-
cher ins Staunen, lachen und zum mitsingen versetzt. Das 
Besondere in diesem Jahr war die Eröffnung des neu ge-
stalteten Generationen Parks, eine Spiel- und Aufenthalts-
fläche für alt und jung. Die vielfältigen Angebote trugen 
ebenfalls dazu bei, ins Gespräch zu kommen, interkulturell 
sowie intergenerativ.

Das Motto „Aktiv vital vielfältig – unser Westend ist ges und2 
bunt“ traf in diesem Jahr zu 100 Prozent zu.



Internationale Kulturwochen - Stadtumbau Bochum Westend

Aktiv Vital Vielfältig – unser Westend ist 
ges und2 bunt

Ein Integrationsprojekt

Einrichtungen, die an den „Internationalen Kulturwochen“ 
beteiligt waren:

Alevitischer Kulturverein Bochum und Umgebung gem e.V.

Alleeschule

Arnoldschule in Kooperation mit Albert-Schmidt-Haus

OGS Arnoldschule

Caritas Familienzentrum & Kindergarten St. Viktoria

Ev. Integr. Kita Pfiffikus

Interkulturelles Familienzentrum - IFAK Kindergarten e.V.

Grundschule an der Maarbrücke

Hermann-Gmeiner-Ganztagsschule

Janusz-Korczak-Schule 

Kath. Kindergarten St. Anna

Kindervilla Stahlhausen - IFAK Kindergarten e.V.

St. Marienstift e.V.

Stadtteiltreff Stahlhausen - IFAK e.V.


