
  
 

 

 

Liebe Abonnenten/ Abonnentinnen des Newsletters von „Respekt – Mach Dein 

Ding!“, 

vorab dankt Ihnen das Team „Respekt – Mach Dein Ding!“ für Ihr Interesse an 

unserem Newsletter.  

 

Der August Newsletter des Jahres 2018 vom „Projekt Respekt – Mach Dein Ding!“ 

informiert Sie über die „Aufsuchende Arbeit“ des Projektstandorts in Dülmen. Des Wei-

teren wird ein Fallbeispiel zu lesen sein.  

 

 

Aufsuchende Arbeit 

 

Im alltäglichen Kontakt mit den Teilnehmenden, berichteten diese häufiger von Ju-

gendlichen für die eine Unterstützung der Mitarbeitenden des Projekt Respekts eben-

falls hilfreich sein könnte. Diese Jugendlichen würden sich hauptsächlich an einem 

Standort innerhalb der Stadt aufhalten und delinquentes Verhalten zeigen.  

Auch die Mitarbeiter des Sozialen Dienstes der Stadt Dülmen wurden auf diese Gruppe 

Jugendlicher aufmerksam, daher luden sie im Juli zu einem runden Tisch zum Thema 

„Jugendgruppen mit Hang zu delinquentem Verhalten“ ein. Hier nahmen neben dem 

Mitarbeiter vom Projekt Respekt und anderen Trägern der Jugendhilfe auch Mitarbeiter 

der Polizei und des Ordnungsamtes teil. An diesem Tisch wurde als multiprofessionel-

les Team gemeinsam über ihre Beobachtungen und die Unterstützungsmöglichkeiten 

für diese Jugendlichen beraten. Deutlich wurde, dass der Bedarf an Streetwork in Dül-

men nicht ausreichend gedeckt ist und daher entschieden die Mitarbeiter von Projekt 

Respekt in Dülmen daraufhin, wöchentlich diesen Aufenthaltsschwerpunkt aufzusu-

chen (zwischen 18 und 21 Uhr). Anliegen der Mitarbeitenden ist es nicht, ein verlän-

gerter Arm der Ordnungsbehörden zu sein, sondern individuelle Hilfe für einzelne po-

tenzielle Teilnehmende anzubieten.  

 



  
 

 

 

 

Die Ziele sind sowohl die Etablierung und Bekanntmachung der aufsuchenden Arbeit 

vom „Projekt Respekt – Mach Dein Ding!“, eine erste und teilweise Erkundung des 

Sozialraumes, als auch eine Integration neuer Teilnehmende ins Projekt.  

 

Ziele im Einzelnen:  

1. Etablierung und Bekanntmachung der aufsuchenden Arbeit  

Durch Mund zu Mund Propaganda informieren sich die Jugendlichen untereinander, 

wann und wo die Mitarbeitenden des Projekts anzutreffen sind. Sie können die Sozi-

alpädagogen/-innen in ihrem bekannten Umfeld ansprechen und finden an den wö-

chentlich festgelegten Standorten verlässliche Ansprechpartner. 

 

2. Sozialraumerkundung 

Da bisher lediglich mögliche Anhaltspunkte zu den Treffpunkten der Jugendgruppen 

vorliegen werden zunächst durch die aufsuchende Arbeit die Aufenthaltsschwerpunkte 

ausfindig gemacht, um auch dort als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Ehe-

malige Teilnehmende werden angesprochen um ggf. gemeinsam diverse Örtlichkeiten 

aufzusuchen, die ihnen aus ihren eigenen Erfahrungen bekannt sind.  

 

3. Integration neuer Teilnehmenden  

Ziel der zunächst unverbindlichen Gespräche ist eine vertrauensvolle Beziehung zu 

den möglichen Teilnehmenden aufzubauen. Nach einigen Kontakten wird den poten-

ziellen Teilnehmenden angeboten auch Termine innerhalb der Büroräume wahrzuneh-

men, sodass eine individuelle Begleitung ermöglicht wird.  

 

 

 

 



  
 

 

 

Fallbeispiel 

Aus der Praxis: 

Im März 2018 nahm eine Schulsozialarbeiterin Kontakt mit den Mitarbeitern von 

Respekt auf. Sie machte sich Sorgen wegen eines Schülers, den offensichtlich et-

was stark belastete. Während des Unterrichtes war er immer unkonzentrierter, seine 

Noten sackten ab und seine Versetzung war gefährdet. Die Familie des Jugendli-

chen war der Schulsozialarbeiterin bekannt; sie berichtete über große Konflikte we-

gen der Schwester innerhalb der Familie. So wie sie den Schüler in letzter Zeit er-

lebte, schloss sie eine psychische Beeinträchtigung nicht aus.  

Beim Erstgespräch der Mitarbeiter von Respekt, dem Schüler und der Schulsozial-

arbeiterin wurden erste biographische Daten eruiert und sich ein Überblick über 

Nicos Lebenssituation verschafft. Neben seinen Problemlagen und Unterstützungs-

bedarfen wurde sein Augenmerk auf seine Stärken, Ressourcen und Erfolge gerich-

tet, auf deren Grundlage eine motivierende Förderung angesetzt wurde. Ihm wurde 

das Projekt mit seinen Möglichkeiten für ihn vorgestellt und eine Teilnahme angebo-

ten.  

In den darauffolgenden Terminen, die der Teilnehmer fortan allein, ohne die 

Schulsozialarbeiterin wahrnahm, wurde im Rahmen einer Zielvereinbarung erarbei-

tet, was Nico erreichen möchte, sowie welche Nah- und Fernziele er hat. Der Teil-

nehmer berichtete von seiner individuellen Problemlage. Neben schulischen Prob-

lemen überwiegten familiäre Konflikte, psychische Probleme und finanzielle Sorgen. 

Aufgrund seiner Bisexualität erhielt er von seinem Vater keine Wertschätzung, die 

insgesamt angespannte Situation in der Familie setzte Nico zu. Er wollte seine Fa-

milie nicht noch zusätzlich mit seinen Empfindungen belasten und fühlte sich alleine 

nicht in der Lage sein Unwohlsein mitzuteilen. Gemeinsam wurde ein Termin für ein 

klärendes Gespräch mit seinen Eltern vereinbart und begleitet. Die familiäre Situa-

tion hat sich seither zunehmend entspannt und Probleme werden offen angespro-

chen, sodass keine Missverständnisse entstehen.  

Des Weiteren fand ein Kontakt mit der psychologischen Begleitung des Projektes 

statt. In weiteren Gesprächen werden die Unterstützungsmöglichkeiten durch eine 

Therapie erarbeitet.  

Er wird auf der Suche nach einem Nebenjob, der sein Selbstwertgefühl steigert und 

ihm einen größeren finanziellen Spielraum gibt, von den Mitarbeitern des Projekts 

unterstützt. 

Insgesamt hat sich Nico stabilisiert, seine schulischen Leistungen wurden besser 

und neben regelmäßigen Gesprächen mit den Pädagogen kommt er wöchentlich 

zum Spielecafé um neue Kontakte zu knüpfen. Dort verbringt er gerne mit anderen 

Teilnehmenden, losgelöst der individuellen Problemlagen in entspannter Atmo-

sphäre, etwas Zeit.  

 
(Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden persönliche Daten geändert) 



  
 

 

 

 

 

Weitere und fortlaufende Informationen über das „Projekt Respekt - Mach Dein Ding“ 

finden sie auf unserer Facebookseite, wie auch auf der Homepage. Bei weiteren Fragen, 

zum Beispiel zur Zielgruppe stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Senden Sie uns 

hierzu eine E-Mail mit Ihrer Frage.  

 
 
 
Facebook:  
https://www.facebook.com/4u4ort/ 
 
 
 
Homepage: 
http://www.kolping-ms.org/de/bildung/berufliche-bildung-2/4-respekt.php 
 

 

 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse  

 
 
 
Uwe Slüter       Andrea Schartel 
Diözesangeschäftsführer des     Projektleitung Respekt 
Kolpingwerkes Diözesanverband Münster      
 

 

 

 

 

 

 

 

Falls kein Interesse mehr an dem Newsletter besteht, melden Sie sich bitte bei uns. 

https://www.facebook.com/4u4ort/
http://www.kolping-ms.org/de/bildung/berufliche-bildung-2/4-respekt.php

