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4. Internationale Kulturwochen - Stadtumbau Bochum Westend

Das Westend bewegt … 
sich und dich!
Ein Integrationsprojekt

Liebe Leserinnen und Leser,

unser Schwerpunktthema in diesem Jahr „Das Westend bewegt … 

sich und dich!“,  wurde aus der Westendkonferenz heraus entwickelt 

und angenommen.

24 Einrichtungen aus dem Westend haben das Thema in �8 Einzelpro-

jekte umgesetzt. Das ist ein neuer Rekord. Mit der Auftaktveranstal-

tung am 8. März in der ProjektGalerie ROTTSTR5 wurde offiziell ge-

startet. Innerhalb der Projektzeit haben die Teilnehmer bühnenreife 

Darbietungen für das Stadtteilfest erarbeitet. Jede Einrichtung hat 

mit seinem Projekt die Integrationsarbeit vor Ort unterstützt, in dem 

sie auf unterschiedliche Art und Weise das Schwerpunktthema umge-

setzt hatten. 

Den besonderen Erfolg erlangt das Projekt durch seine Teilnehmer. 

Diese sind u.a. Schulen, Kindergärten, religiöse Einrichtungen, sozia-

le Träger. Sie erreichen einen Großteil der Bevölkerung und stellen 

damit sicher, eine gemischte Zielgruppe von Projektteilnehmern an-

zusprechen. Die Ergebnisse wurden auf dem 5. Westendfest präsen-

tiert.

Auf den folgenden Seiten stellen wir ihnen die Teilnehmer und die 

Projekte vor. Der Stadtumbau Bochum Westend bedankt sich bei den 

Einrichtungen, Institutionen und Vereinen aus dem Westend, sowie 

bei der Oberbürgermeisterin Frau Dr. Ottilie Scholz für die Unterstüt-

zung.

Das Team des Stadtumbau Bochum Westend wünscht viel Freude 

beim Lesen!



“Das Westend bewegt - sich und dich” - unter diesem selbst-

bewussten Motto standen die Internationalen Kulturwochen 

20�2 in diesem Bochumer Stadtumbaugebiet. Zum vierten 

Mal waren die Bewohnerinnen und Bewohner aufgerufen, sich 

aktiv an kulturellen Projekten in ihrem Wohnumfeld zu beteili-

gen und die Resonanz war wieder einmal groß. Jahr für Jahr 

sind es um die 500 Kinder und Jugendliche, Erwachsene und 

Senioren, die an den Aktivitäten teilnehmen. Über vierzig Ein-

zelprojekte haben sie bislang realisiert.  Das sind Zahlen, auf 

die alle Verantwortlichen stolz sein können. Zahlen, die für 

das gute Miteinander der Menschen im Westend sprechen.

Dieser Teil unserer Stadt ist ein besonders bunter und leben-

diger, ein Ort, an dem viele verschiedene Kulturen aufeinan-

der treffen. Gut ein Fünftel der Menschen in Stahlhausen, im 

Griesenbruch und in Goldhamme sind Männer und Frauen mit 

Zuwanderungsgeschichte. Viele von ihnen leben bereits seit 

mehreren Generationen hier und haben im Laufe der Zeit 

gute nachbarschaftliche Kontakte aufgebaut. Diesen Prozess 

zu unterstützen, war und ist ein wichtiges Anliegen der Inte-

grationsarbeit im Rahmen des Stadtumbauprojektes. Eine 

zentrale Rolle spielen hierbei die Internationalen Kulturwo-

chen. Sie haben in den vergangenen Jahren ganz entschei-

dend dazu beigetragen, dass sich die Bewohnerinnen und Be-

wohner immer mehr mit ihrem Stadtteil identifizieren. Soziale 

Einrichtungen sind besser miteinander vernetzt, Angebots-

strukturen erweitert und dem Bedarf der Menschen ange-

passt worden. Viele entscheiden sich deshalb heute ganz be-

wusst für ein Leben im Westend. Sie schätzen das hiesige 

Wohn- und Lebensumfeld mehr und mehr. Und das heißt, wir 

sind auf dem richtigen Weg!

Die vorliegende Broschüre dokumentiert ein Stück dieses 

Weges. Sie zeigt, was Kindergärten, Schulen, Jugend- und 

Seniorenzentren, religiöse Gemeinden und soziale Einrich-

tungen im Rahmen der Internationalen Kulturwochen 20�2 

auf die Beine gestellt haben. Sie zeigt, welche Vielfalt in die-

sem Stadtteil steckt und wie viele Gemeinsamkeiten die Men-

schen gleichzeitig verbinden. Und sie belegt, wie treffend das 

Motto der diesjährigen Veranstaltung ist: “Das Westend be-

wegt - dich und mich”.

Ich danke allen, die sich für diese “Bewegung” verantwortlich 

zeichnen und lade alle interessierten Bochumerinnen und 

Bochumer ein zu einer Begegnung mit diesem lebendigen 

Stadtteil, in dem Integration und Identifikation zunehmend 

gelebter Alltag sind. Ihnen allen viel Spaß beim Lesen dieser 

Broschüre!

Ihre, 

Dr. Ottilie Scholz
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Grußwort

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger, 
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Das Westend bewegt 
… sich und dich!

Ein Blick in die 

Projekte 2012 >>



In dem Kindergarten Pfiffikus haben 72% der betreu-

ten Kinder Zuwanderungsgeschichte. Da liegt es na-

he, ein Projekt mit Tänzen, Musik und Musikinstru-

menten aus aller Welt zu initiieren. In Zusammenarbeit 

mit der Musikschule Bochum und der Referentin  

Petra Engelhardt wurden in � Monaten Projektdauer 

Musikinstrumente, Kostüme und Kränze gebastelt 

und zwei Tänze einstudiert, die auf der Bühne des 

Stadtteilfestes aufgeführt wurden. Die Motivation 

und das Interesse der Kinder einen afrikanischen und 

einen deutschen Kindertanz zu lernen war von An-

fang an gegeben. Auch das Interesse der Eltern war 

groß. Denn das Projekt bot die Möglichkeit, sich auch 

untereinander besser kennenzulernen und die Kita 

als Ort der Begegnung zu nutzen.

In der Projektzeit konnten die Kinder Sozialkompeten-

zen entwickeln, Wertschätzung gegenüber anderen 

Kulturen lernen, eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten 

erkennen und ihre Kreativität ausleben.

Ziel war es das allgemeine Interesse für Musik und 

Rhythmus zu wecken, Sinneserfahrungen mit Klang 

und Schall zu machen, Bewegung und die Körperwahr-

nehmung zu fördern. Beim Basteln der Instrumente 

haben die Kinder ihren Wortschatz erweitern können. 

Sie haben gelernt Instrumente nach Materialien zu 

unterscheiden und zu benennen. 
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Tanz der Kulturen
Kindergarten Pfiffikus - Ev. Integrative KiTa
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In Kooperation mit dem Trainer Tim Milner aus der Kampfsport-

schule Budokan hat die GGS-An der Maarbrücke im Rahmen der 

Projektwochen Kampfsporttraining angeboten. Das Training 

fand für alle 4 Jahrgangsstufen zweimal die Woche in der Schul-

turnhalle statt. Bei dem zweistündigen Training ging es in erster 

Linie um ein Kennenlernen der Sportart Karate und um die kör-

perliche Fitness.

Die wichtigsten Grundlagen für den Kampfsport wurden spiele-

risch vermittelt. Anhand von kleinen Übungen haben die Kinder 

verschiedene Koordinations-, Konzentrations- und Konditions-

trainings absolviert. „Bei diesen koordinativen Übungen werden 

abwechselnd die rechte und linke Gehirnhälfte aktiviert. Daher 

ist ein frühstmögliches Eintrittsalter für Kinder empfehlenswert. 

In der Kampfsportschule sind die Jüngsten gerade mal �—4 Jah-

re alt.“, so der Trainer Tim Milner.

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, beim Kampf-

sport geht es vor allem um einen respektvollen, fairen, freund-

schaftlichen Umgang mit dem Gegenüber. Dadurch wird gezielt 

ein Sozialverhalten geschult. Die Kinder lernen Aggressionen 

abzubauen und sich selbst und den anderen besser einzuschät-

zen. Die Schüler und Schülerinnen der GGS sind hoch motiviert, 

weil das Training vom regulären Sportunterricht abweicht. Das 

Kampftraining kommt sogar so gut an, dass es nach dem Som-

mer zusätzlich zum normalen Unterricht als AG angeboten 

wird.

Aggression - nein danke!
Städtische Gemeinschaftsschule An der Maarbrücke
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Viele Kinder der Unterstufe können noch nicht selbststän-

dig und sicher ihren Schulweg meistern. Sie sind sich den 

Gefahren des Straßenverkehrs nicht bewusst, können Ge-

schwindigkeiten nicht richtig einschätzen und sich nur 

schlecht orientieren. Im Rahmen des Projektes lernen die 

Kinder der Klassen �—�, sich sicher als Fußgänger im Stra-

ßenverkehr und auf dem eigenen Schulweg zu bewegen. 

Mit Hilfe der Polizei Bochum sowie den Bezirkspolizisten 

wurden einmal wöchentlich für 2 Stunden praktische 

Übungen im Klassenzimmer und im Stadtteil durchge-

führt. Im Rahmen dieser Verkehrserziehung wird der 

Schwerpunkt auf, Wahrnehmungsschulung (Parcours),  

Geschwindigkeiten von anderen Verkehrsteilnehmern ein-

schätzen, wichtige Verkehrszeichen kennen, gelegt. Am 

Ende der Verkehrserziehung sind die Kinder fit für eine 

Fußgängerprüfung. 

Für die Schüler der Klasse 4 wurden zusätzliche Übungen 

mit abschließender  Fahrradprüfung geboten, wodurch sie 

mehr Sicherheit auf dem Rad im Straßenverkehr erlernen 

konnten. Lern- und Prüfungsinhalte waren: Erkennen von 

wichtigen Verkehrszeichen, ein sicheres Fahrrad, Helm-

pflicht, Fahrradtraining auf dem Schulhof sowie eine ab-

schließende gemeinsame Radtour. 

Das Projekt der Alleeschule wurde auf dem Stadtteilfest 

vorgestellt.

8

Zu Fuß und mit dem Rad -  
wir kommen sicher durch unseren 
Stadtteil.
Alleeschule Bochum
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20 Frauen unterschiedlichen Alters aus dem West-

end haben sich in den Räumlichkeiten der Alevi-

tischen Gemeinde zusammengefunden, um ge-

meinsam zu singen. Einige der Teilnehmerinnen 

leben seit Jahrzehnten in Deutschland, einige sind 

hier auf die Welt gekommen. Während die Einen 

durch die Lieder ihre Sehnsucht nach der Heimat 

stillen wollen, geht es für die Anderen um die Be-

rührung mit ihrer eigenen Herkunftskultur. Das 

kulturelle Erbe und der Reichtum Anatoliens in der 

Musik und Lyrik stehen hier als unerschöpfliche 

Quelle, im Vordergrund. Die Musikstücke, traditio-

nelle türkische Volksmusik, kommen aus allen Tei-

len Anatoliens. Dabei geht die Reise vom Schwar-

zenmeer bis zur Ägäis, von Ostanatolien bis nach 

Thrakien. Begleitet wird der Chor der alevitischen 

Gemeinde von Saz und Percussion.

Vertrauen in die eigene Stimme entwickeln, Stär-

ken der sozialen Kompetenz und Pflege des Netz-

werkes sind angenehme Nebenwirkungen, wenn 

man einfach in einem Chor mit großer Freude mu-

siziert und singt.

Die Darbietung auf dem Stadtteilfest ist für den 

Chor eine Gelegenheit, die Vielfältigkeit Anato-

liens zu zeigen. 

Frauenchor -
Musik aus Anatolien
Alevitische Gemeinde Bochum e.V.
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Der Verein ku.bo hat es sich zur Aufgabe gemacht, Men-

schen mit Behinderung zu ermutigen, sich künstlerisch aus-

zudrücken. Die so entstandenen Kunstwerke werden einer 

breiten Öffentlichkeit in Form von Publikationen, Ausstel-

lungen und Workshops vorgestellt. Die Kunstwerke behin-

derter Menschen sind ohne Zweifel eine Bereicherung und 

so möchte es der Verein auch verstanden wissen. Denn die 

Grenzen der körperlichen, geistigen und seelischen Beweg-

lichkeit beeinflußen die künstlerische Freiheit nicht. Im Ge-

genteil, die künstlerischen Werke üben eine enorme Faszi-

nation auf den Betrachter aus. 

Die Künstler aus dem Atelier malen jeden Sonntag für meh-

rere Stunden an dem Thema „Das Westend macht sich auf 

den Weg“. Alle Teilnehmer interpretierten dieses Thema 

anders. Während Robin, �8 Jahre, durch das Wort Bewe-

gung auf eine Schlange gekommen ist und Zickzack-Linien 

in unterschiedlichen Farben aufs Papier malt, will Julia, 2� 

Jahre, in ihren Bilder Geschichten erzählen. Sie zeigt, dass 

Häuser Gesichter haben und sich im Stadtteil bewegen. 

Anne, 27 Jahre, freut sich bunte Farben aufs Papier zu brin-

gen. Das macht sie glücklich. Da sie auch viel zu Hause 

malt, nutzt sie die Zeit bei ku.bo um verschiedene Tech-

niken zu lernen. Die Werke der Künstler konnten auf dem 

Fest bewundert werden. Wer neugierig wurde, ist eingela-

den das Atelier an der Antoniusstraße zu besuchen. 
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Das Westend macht sich auf den Weg 
Integration, Zusammenleben, Kontinuität, Verstetigung

ku.bo e.V. in Kooperation mit Rudolf-Hardt-Haus
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Das Sprache für gesellschaftliches Miteinander, Toleranz und In-

tegration sehr wichtig ist, haben die �2 SchülerInnen aus der 

Jahrgangsstufe 5 der Gemeinschaftsschule Bochum-Mitte, an 

einem Theaterstück erfahren.

Unter der Anleitung der Theaterpädagogin Frau Capovilla, haben 

die SchülerInnen anhand der literarischen Vorlage von Hans 

Joachim Schädlich „Der Sprachabschneider“, ein �0-minütiges 

Stück auf die Beine gestellt. In dem Stück geht es um den Schü-

ler Paul, der seine Zeit lieber mit Träumen verbringen möchte, 

anstatt Hausaufgaben zu machen. Eines Tages bekommt er von 

einem Mann ein Angebot. Der Mann übernimmt alle lästigen Auf-

gaben für Paul, wenn dieser ihm ein Stück von seiner Sprache 

überlässt. Ohne über die Konsequenzen nachzudenken, nimmt 

Paul das Angebot an und merkt erst sehr spät, worauf er sich da 

eingelassen hat.

Bei der Theaterarbeit ging es nicht um das Auswendig Lernen 

der Texte. Die SchülerInnen haben den Text vorgelesen, während 

die Rollen von anderen gespielt worden sind. Da die Schule über 

eine erfolgreiche Theater AG verfügt, hat die Schulleitung hier 

bewusst SchülerInnen ausgesucht und gefragt, die ein großes 

Potenzial aufweisen, sich aber bisher nicht getraut haben. 

„Die Schüler haben sich dadurch sehr verändert. Wir sehen, dass 

alle an der Arbeit am Theaterstück hochmotiviert sind und das 

die SchülerInnen ein hohes Maß an Selbstvertrauen gewonnen 

haben.“, so Frau Linden, die Leiterin der Gemeinschaftsschule 

Bochum-Mitte. 

Brücken brauchen nicht Beton - 
Sprechen verbindet
Gemeinschaftsschule Bochum-Mitte
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Die Senioreneinrichtungen St. Antoniusstift und St. 

Marienstift beteiligen sich am Stadtteilprojekt „Das 

Westend bewegt … sich und dich!“ mit dem Projekt 

„Fit rund um“. Das Projekt verfolgt das Ziel, durch 

Tai Chi und Kegeln die körperliche, seelische und 

geistige Vitalität im Alter zu fördern. 

Die Bedeutung und Wirkung von Tai Chi:

Anspannung und Entspannung für Körper, Geist 

und Seele. Bewegungsübungen für Senioren zum 

Erhalt der körperlichen und geistigen Beweglich-

keit.  Der Kurs wurde in Kooperation mit dem inter-

nationalen Shaolin Wing–Chun Chuan Verband an-

geboten.

Die Präzisionssportart Kegeln: 

Kegeln trainiert die Körperkoordination und Fein-

motorik, schult die Konzentrationsfähigkeit und 

stärkt Muskelgruppen, die im Alltag selten bean-

sprucht werden. 

Die Gruppen sind offen für Bewohner des Stadtteils. 

Eine generationenübergreifende, multikulturelle Zu-

sammensetzung ist erwünscht. Das Projekt des Vor-

jahres und diese Angebote werden zum Teil weiter-

geführt und nachhaltig im Stadtteil implementiert. 

��

Fit rund um
St. Marienstift Bochum & St. Antoniusstift Bochum
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Schüler der Arnoldschule haben gemeinsam mit der 

Bochumer Künstlerin und Illustratorin Wibke Brandes 

eine dreidimensionale Skulptur, bestehend aus 7 ver-

schiedenen Tieren, entwickelt. Das „Tier im Tier im 

Tier!“ stellt eine Art Fabelwesen dar, das sich in der 

Luft, im Wasser oder auf dem Land kriechend, flie-

gend, schnell und langsam bewegen kann. 

Die 4 Gruppen zu jeweils 4 SchülerInnen haben erst 

ein realistisches Tier gemalt, aus diesem entstand 

dann ein Fantasiewesen. Jedes Kind hat sein persön-

liches Fabelwesen in verschiedenen Farben und Mus-

tern gezeichnet und ihm anschließend einen Fantasie-

namen gegeben. Aus diesen Zeichnungen hat man das 

neue Tier zusammengesetzt, das Gerüst aus Styropor 

und Mörtel geformt und anschließend wurde das Tier 

von den kleinen Gruppen abwechselnd bemalt.  

Die Künstlerin Wibke Brandes äußerte sich über das 

Projekt: „Mir ist das freie Arbeiten wichtig. Die Kinder 

sollen spontan, nach ihrer Eingebung, sich für die Far-

be und die Formen entscheiden und draußen vor Ort 

das Fabelwesen anmalen.“ Den Namen für das Fabel-

wesen werden alle Kinder gemeinsam aussuchen. Sein 

Platz steht schon fest. Die Skulptur kann zukünftig vor 

der Schule an der Adolfstraße bewundert werden.

Tier im Tier im Tier!
Das Westend bewegt sich und dich
Arnoldschule Bochum
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Der katholische Kindergarten St. Anna hat 

gemeinsam mit dem Altenheim an der Ba-

yerstraße frei nach dem diesjährigen Pro-

jektmotto „Das Westend bewegt … sich und 

dich.“ ein Projekt um die Geschichte vom 

Regenbogenfisch erarbeitet. Der Regenbo-

genfisch verändert sich und seine Umwelt, 

indem er sich bewegt, auf andere zugeht, 

anderen begegnet.

Diese Begegnung spiegelt sich in der gene-

rationsübergreifenden Arbeit der KiTa wie-

der. Für dieses Projekt malen und basteln 

die Kinder mit den Senioren gemeinsam die 

einzelnen Szenenbilder. Parallel wird an ei-

ner Darbietung mit Fischkostümen gearbei-

tet. Die Geschichte des Regenbogenfisches 

wurde als musikalisches Tanz- und Theater-

stück auf dem Stadtteilfest aufgeführt. 

Auf der Bühne wurde die Geschichte von 

einem Senioren vorgelesen und von den 

Kindern gespielt und getanzt. Passend zum 

Thema bot die KiTa an ihrem Stand auf dem 

Fest verschiedene Spiele und Aktivitäten 

an.

20

Das Westend verändert … 
mich und dich
Katholischer Kindergarten St. Anna 
& Pflegeheim Bayernstraße
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Die Leiterin des Familienzentrum Frau Christel Schröter ist die 

Initiatorin des Projektes. Ihr ging es vor allem um das spiele-

rische erforschen der Grundkräfte der Physik. 

Im Spiel, z.B. mit der schiefen Ebene, den Pendelgesetzen oder 

den Kräften der Gravitation erwerben Kinder vielfältiges Wis-

sen, relativieren zwischen groß-klein, eng-weit, langsam- 

schnell, Zeit–Raum-Geschwindigkeit, uvm. Sie erfahren räum-

liche Zuordnungen wie innen-außen, vorn-hinten, über-unter, 

und erwerben Begriffe von Gegenstandsklassen.

Auch die Eltern können an den Experimenten teilnehmen und 

gemeinsam mit ihren Kindern Einblick in die Welt der Naturwis-

senschaft bekommen und verschiedene Methoden der Wissens-

vermittlung erfahren. Die Kinder können bei den Experimenten, 

durch Versuch und Irrtum, physikalische Gesetzmäßigkeiten 

lernen und sich darüber austauschen. Die Neugierde der Kin-

der, auf alles was sich bewegt, soll dadurch angeregt werden.

„Die Kinder können beim Experimentieren ihre Kräfte kon-

struktiv einsetzen und den Erfolg gemeinsamen Handelns erle-

ben. Sie sehen, wie durch ihr Tun etwas Neues entsteht.“, so die 

Leiterin Frau Schröter. Das Projekt ist  zu einem festen Bestand-

teil des Familienzentrums geworden. Auf dem Stadtteilfest ist 

die Einrichtung mit einem Stand und präsentiert dort ihre ge-

bauten Experimentiertische.

2�

bewegt gehen Seele Geist drehen 
ankommen ändern
Interkulturelles Familienzentrum Bochum Stahlhausen/ 
Goldhamme



24

Das unter der Leitung von Witek Danielczok ge-

schriebene und inszenierte Theaterstück mit dem 

Titel „Bewegung“ bezieht sich auf das Westend 

und seine Bewohner. Die Themen „Heimweh“ und 

„die Suche nach sich selbst“ kennzeichnen und un-

terscheiden uns zugleich. Für die Laiendarstelle-

rinnen bilden die Bühne und der Gesang den Be-

ginn. Eine alltägliche Situation, eine Sitzbank, eine 

Unterhaltung zwischen den jungen Frauen, wie sie 

überall stattfinden kann, ist der Ausgangspunkt. 

Die Geschichte entwickelte sich parallel zu den Pro-

ben. Für das Stück wurden Jugendliche aus dem 

Umfeld gecastet. Die interessierten jungen Mäd-

chen, zwischen �2 und �7 Jahren, die im Viertel le-

ben, haben sich an dem Projekt beteiligt. Durch die 

Arbeit an dem Theaterstück haben die Schauspie-

lerinnen mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein 

gewinnen können. Ziel war es auch, die positive 

Identifikation mit dem Viertel zu stärken, Sprach-

kompetenzen und soziale Kompetenzen zu erwei-

tern, Körperwahrnehmung und Stimme zu fördern. 

Die Besucher des Stadtteilfestes konnten sich das 

Theaterstück auf der Bühne des Theater der Gezei-

ten anschauen.

Bewegung
Muki e.V. in Kooperation mit Theater der Gezeiten
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„Pinoccina, die Marionette“ erwacht zum Leben und will sich von 

den Fäden ihres Puppenspielers befreien. Diese Geschichte begeis-

terte die jungen Mädchen im Alter zwischen � und �4 Jahren sofort. 

Die �0 Teilnehmerinnen, die sich für das Tanztheater entschieden 

haben, kannten sich zuvor nicht, obwohl sie alle aus dem Stadtteil 

stammen. Umso spannender war es, gemeinsam einen pantomi-

mischen Tanz einzustudieren und gemeinsam an der Aufführung zu 

arbeiten. 

Die teilnehmenden Jugendlichen hatten hier die Möglichkeit sich 

tänzerisch auszudrücken, ihr Bewegungsrepertoire zu erweitern 

und in der Zusammenarbeit positive, soziale und emotionale Erfah-

rungen zu machen, die ihr Selbstvertrauen stärken. 

Unter der Leitung von Frau Bettina Arens Çakır, Lehrerin (Deutsch/

Sport) und ausgebildete Motopädin, traf sich die Gruppe einmal die 

Woche für 2 Stunden. Die Proben begannen mit einer Begrüßung 

und einer kleinen Gesprächsrunde, in der sich die Teilnehmerinnen 

austauschen und langsam kennenlernen konnten. In der Runde wur-

den weitere Tänze aus anderen Kulturen vorgestellt, in denen Hand-

lungselemente aus der Alltagskultur des jeweiligen Landes zum 

Ausdruck kommen, wie etwa beim Tanz „Baleio“ („Der Korb“), der 

von der Erntearbeit in Brasilien erzählt. 

Beide Tänze wurden auf dem Stadtteilfest erfolgreich aufgeführt. 

Weitere Aufführungen, wie aus dem Fest „Westend Moves-Tänze er-

zählen Geschichten“, sind geplant.

Westend moves - Tänze erzählen 
Geschichten!
Plan B Ruhr e.V. Kinder- und Jugendhilfezentrum
in Kooperation mit Rottstr.5 & Albert-Schmidt-Haus
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„Tanzen verbindet“ nach diesem Motto hat der 

Jugendbund der alevitischen Gemeinde an der 

Helenenstraße zum folkloristischen Tanzen eingela-

den. Jugendliche und Kinder zwischen 8 und 20 

Jahren konnten jeden Sonntag zwischen �� und �� 

Uhr traditionelle anatolische Tänze einüben. 

Das Projekt verfolgt das Ziel, Jugendliche aus unter-

schiedlicher ethnischer, religiöser und kultureller 

Herkunft zusammenzubringen, um so Vorurteile ab-

zubauen und ein friedliches Zusammenleben zu för-

dern. Gegenseitiger Respekt und Achtung sind Vor-

aussetzung für die Arbeit im Team. 

Die gemeinsame Beschäftigung mit Tanz, Gesang 

und Musik und den Trachten aus der dazu gehörigen 

geographischen Region der Türkei, vermittelt kultur-

geschichtliches Wissen, fördert das Verständnis für-

einander, stellt die Zusammenhänge dar und schafft 

somit Klarheit.

Bei den gemeinsamen Proben lernen die Teilnehmer 

ein Gefühl für den Rhythmus zu entwickeln. Das Tan-

zen fördert eine selbstsichere Körperhaltung und -

bewegung. 

Die Nachfrage für die Kurse ist groß. Mittlerweile ist 

die Teilnehmerzahl auf �0 angestiegen.

Folklorekurs –
Traditionelle Volkstänze
Alevitische Gemeinde Bochum e.V.
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Die Idee der Beschäftigung mit Holz stammt von den Frauen aus 

dem Westend, die sich regelmäßig zum Frühstück im Stadtteiltreff 

Stahlhausen treffen. Sie sehen es als eine gemeinsame Tätigkeit, 

in der sie aktiv, kreativ, gestalterisch wirken, ihre Fähigkeiten ent-

decken, entwickeln können. Im Vordergrund steht ihre Verbindung 

zum Stadtteil. Die Frauen leben hier und möchten ihre Umgebung 

mitgestalten und „Spuren“ hinterlassen. Dafür wählte jede Teil-

nehmerin ihr persönliches Motiv aus. Für die Umsetzung des The-

mas eignet sich Holz am besten, weil es sich in die Umgebung 

einfügt. Holz steht hier symbolisch für „Wurzel schlagen“ und für 

den Lauf der Zeit. Trotz wetterbeständiger Ölfarbe wird sich die 

Skulptur, bestehend aus unterschiedlich großen Kirschbaumschei-

ben, mit der Zeit verändern. 

Die fertige Skulptur wurde im Gremmepark errichtet und im Juni, 

am Tag der Eröffnung, den Stadtteilbewohnern vorgestellt. Die 

Frauen freuten sich mit der Skulptur auch etwas geschaffen zu 

haben, was sie beim Besuch des Parks ihren Kindern stolz zeigen 

können.

Die Bochumer Bildhauerin Dorothea Schäfer aus dem FKT (Freies 

Kunst Territorium), betreute die Frauengruppe einmal in der  

Woche für 2 �/2 Stunden. Sie gab Hilfestellung, im Umgang mit 

dem Material und dem Werkzeug oder wenn es um die Motivaus-

wahl und Gestaltung ging. Die teilnehmenden Frauen sind in der 

deutschen Sprache eingeschränkt. Daher stellte das Projekt eine 

Möglichkeit dar, in lockerer Atmosphäre die deutsche Sprache zu 

üben.

Holz eine Form geben
Stadtteiltreff Stahlhausen IFAK e.V. & FKT Atelier
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Die Eltern der Kinder aus der Kindervilla sind aus der 

ganzen Welt zugewandert. Ihre Herkunftskultur und 

Sprache ist so verschieden, dass eine Kommunikation in 

einer einzigen Sprache nicht leicht ist. Da liegt es nahe, 

als Projekt etwas Verbindendes wie Tanz und Musik aus 

unterschiedlichen Kulturen für Mütter und Kinder zu-

sammen anzubieten. Die Tanzlehrerin Frau Lenguger ist 

selbst zugewandert und kennt daher die Hemmungen 

und Ängste sich in einem neuen Land zurechtzufinden. 

„Tanzen befreit und fördert die Wurzelfindung in der 

neuen Heimat. Die Mütter müssen ankommen, um ihre 

Energien frei entfalten zu können.“, erklärte Frau Len-

guger ihre Arbeit mit den Müttern. Einmal in der Woche 

traf sie sich mit den Kindern und Müttern getrennt in 

den Räumen der Kindervilla. In gemeinsamen Ge-

sprächen konnten sich die Mütter näher kommen und 

austauschen. Durch den Tanz wurde die Grobmotorik 

geschult, die Koordination von Fuß und Hand, Gehör und 

Fuß geübt. Weitere Ziele die erreicht worden sind, waren 

die Förderung der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit, die 

Förderung der Nonverbalen-Kommunikation, die Prä-

gung des Gemeinschaftssinns und die Förderung des 

sozialen Miteinanders. Die Gruppe der Mütter studierte 

einen Sonnentanz ein und die Kinder wollten unbedingt 

einen modernen Hip-Hop, wo sie sich in Breakdance aus-

toben konnten. Beide Tänze wurden gemeinsam mit 

einem dritten Tanz, zur Stärkung der Eltern-Kind Bezie-

hung, live auf der Bühne präsentiert.

1 und 2 und 3 und 4!
Tänze aus unterschiedlichen Kulturen, mit Musik aus 

unterschiedlichen Ländern

Kindervilla IFAK
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Wenn es einen Musik- und Tanzstil gibt, der Jugendliche 

aller Klassen und Rassen miteinander verbinden kann, 

dann ist es Hip-Hop. Einst entwickelt aus der schwarzen 

Soul- und Funk-Musik, galt es lange als Musik der Aufleh-

nung, gehört es heute zur Jugendkultur und wird von bei-

den Geschlechtern als individuelle Ausdrucksmöglichkeit 

gewählt, weil es vor allem für Tanz- und Musikrichtungen 

aus verschiedenen Kulturen hochintegrativ ist. 

Die Bedeutung des Lernens musikalischer und tänze-

rischer Ausdrucksformen für die Jugendlichen in diesem 

Projekt liegt vor allem darin, die kulturelle Identität im 

Stadtteil zu fördern, Disziplin und Ausdauer zu schulen 

und durch Tanz und Musik sich in die kosmische Ordnung 

zu fügen.

Unter der Leitung von Jessica Nühlen trafen sich die Ju-

gendlichen in der Projektphase jeden Donnerstag zu � �/2 

Stunden und am Wochenende zu einer Blockveranstal-

tung zusammen. 

Im Sinne von sich aufeinander zubewegen, möchte die 

VHS  junge Erwachsene, die ihren Schulabschluss nach-

holen, stärker an den Stadtteil binden. Gleichzeitig bei 

den jungen Menschen Hemmschwellen abbauen, damit 

sie sich vielleicht im Anschluss an das Projekt, für einen 

Schulabschluss oder andere berufliche Alternativen ent-

scheiden. 

Hip Hop - Musik- und Tanzprojekt
VHS Bochum
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Für die Erkundung des näheren Umfelds braucht man Dinge wie 

Lupe, Kamera, Buntstifte, Malblätter, Schere, Taschenlampe und 

den richtigen Rucksack, wo all diese Sachen reinpassen. Die Kin-

der des St. Viktoria Kindergartens hatten diese Gegenstände 

und viel mehr in ihren personifizierten Rucksäcken „Vicky & 

Volkan“ auf ihren Erkundungstouren mit dabei. Bei den wöchent-

lichen Exkursionen wurden Spielplätze, Parkanlagen, Schulen, 

Gebetsstätten, Feuerwache, Seniorenheim und das Künstler-

viertel im Stadtteil Westend besucht. 

Die Fotos, die die Kinder während der Erkundung ihres Stadtteils 

gemacht haben, dienten als Material für eine Collage. Während 

der Projektzeit entstand im Kindergarten ein überdimensionaler 

Stadtplan, mit den für die Kinder wichtigsten Punkten. Ziel ist es 

ein aktives Kennenlernen des Wohnumfeldes und der Einrich-

tungen im Stadtteil sowie die Spiel- und Bewegungsflächen in 

der Umgebung voranzutreiben und zu erleben. Dabei können 

die Kinder Fragen stellen, erkunden und erforschen. Die Eltern 

sind jederzeit eingeladen, die Kinder zu den verschiedenen Or-

ten mit zu begleiten. 

Später im Kindergarten wurde an dem Projekt weitergearbeitet. 

Für das Stadtteilfest wird eine musikalische Darbietung zum Pro-

jektverlauf mit „Vicky & Volkan“ geprobt und auf der Bühne prä-

sentiert.

��

St.Viktoria - das Westend bietet viel!
Das Westend bewegt sich und dich.
Caritas-Kindergarten & Familienzentrum St. Viktoria
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„Fit und Fair“ ist das Motto dieser Kooperation zwischen der 

OGS Alleeschule und der Janusz-Korczak-Schule. Die Idee ist 

das gemeinsame Sporttreiben von Kindern und Jugendlichen 

mit und ohne Behinderung. Unter der Leitung von Andreas 

Engelsiepen von der JKS und Martina Frener von der OGS 

Alleeschule trainieren bis zu �0 Kindern zwischen �� und �5 

Jahren einmal wöchentlich eine Stunde lang abwechselnd in 

den Sporthallen der beiden Schulen.

Das Training beginnt mit einem kleinen Gespräch. Die Leiter 

fragen jeden einzelnen „Wie geht es dir?“, „Wie war deine 

Woche?“. Die Kinder sollen dadurch lernen, einander zu zu-

hören, respektvoll miteinander umzugehen und im Hier und 

Jetzt anzukommen. Nach der Begrüßung geht es mit einem 

leichten Lauftraining, Dehnungs- und Kräftigungsübungen 

weiter. Gefolgt von Footwork und Seilspringen, einfachen Ele-

menten aus dem Boxtraining (kein Kampfboxen), die mit Box-

handschuhen und Pratzen ausgeführt werden. Zu den Pro-

jektzielen gehören Vorurteile abzubauen und Kontakte zu 

knüpfen, Respekt, Wertschätzung und Rücksichtsnahme ler-

nen. Die Schüler sollen für ihr eigenes Handeln sensibilisiert 

werden und lernen mit ihren Fähigkeiten verantwortungsvoll 

umzugehen. Anhand der Rollenspiele sollen die Schüler Mög-

lichkeiten des deeskalierenden Verhaltens kennen- und an-

wenden lernen. Trotz aller Regeln und der körperlichen Anfor-

derungen, standen Spass beim Sport und gemeinsam Lachen 

an erster Stelle.

Fit und Fair
OGS Alleeschule in Kooperation mit der 
Janusz-Korczak-Schule
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Zum Westendfest - 23.Juni 2012
Erneut verwandelte sich der Springerplatz unter dem Motto 

„Das Westend bewegt ... sich und dich!“ am 23.06.2012 zu einem 

farbenprächtigen Mittelpunkt. Bei herrlichem Sonnenwetter zog 

das 5. Westendfest zahlreiche Besucher an, die sich über die Ar-

beit der Vereine, Träger und Institutionen aus dem Westend in-

formieren konnten. Außerdem gab es eine Menge Mitmachan-

gebote für jung und alt. Für das leibliche wohl sorgten 

internationale Köstlichkeiten zum familienfreundlichen Preis. 

Die kleinen und großen Stars aus dem Westend haben mit unter-

schiedlichen Bühnenauftritten, die Zuschauer begeistert. 

Der Springerplatz ist mittlerweile zum traditionellen Standort 

des Westendfestes geworden. Das Fest wird sehr gut von den 

Bewohnern und Akteuren angenommen.

Der Start der Sommerferien ohne das Westendfest scheint un-

vorstellbar. 



4. Internationale Kulturwochen - Stadtumbau Bochum Westend

Das Westend bewegt … 
sich und dich!
Ein Integrationsprojekt

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

Alevitischer Kulturverein Bochum und Umgebung gem e.V.

Alleeschule Bochum

Arnoldschule Bochum 

Caritas Familienzentrum & Kindergarten St. Viktoria

Interk. Familienzentrum - IFAK Kindergarten e.V.

Ev. Integr. KiTa Pfiffikus

Gemeinschaftsschule Bochum Mitte

GGS An der Maarbrücke

Janusz-Korczak-Schule & OGS Alleeschule

Muki Bochum & Theater der Gezeiten

Kath. Kindergarten St. Anna & Pflegeheim Bayernstr.

Kindervilla Stahlhausen - IFAK Kindergarten e.V.

ku.bo e.V. in Kooperation mit Rudolf-Hardt-Haus

PlanB Ruhr e.V. mit ROTTSTR5 & Albert-Schmidt-Haus

St. Marienstift Bochum

Stadtteiltreff Stahlhausen - IFAK e.V. & FKT Atelier

VHS Bochum


