
Ziele:

Im Rahmen des Entwicklungsprogramms Soziale Stadt in Dorsten (Stadtteil Hervest) 
soll eine neue Jugendeinrichtung bzw. ein soziokulturelles Zentrum entstehen. Die For-
schungsstelle FSPE wurde mit der wissenschaftlichen Begleitung der Entwicklung eines 
Gesamtkonzeptes der Jugendarbeit sowie eines Konzeptes für das neu zu gestaltende Haus 
beauftragt. Ein Ziel ist es, Lösungen auf Fragen der Angebots- und Raumplanung sowie 
mögliche Ressourcen und Nutzmöglichkeiten zu finden, aber auch die Entwicklung einer 
Trägerschaft und die Einbindung weiterer Akteure. Zugleich soll sichergestellt werden, 
dass dabei alle weiteren formellen und informellen Orte der Kinder- und Jugendarbeit in 
ihrer Relevanz als Ressource Berücksichtigung finden. Ebenso sollen bestehende Netz-
werkstrukturen einbezogen und ggf. auf die neuen Bedingungen hin weiter entwickelt 
werden. 

Methoden: 

Die Funktion und Gestaltung der neu zu errichtenden Einrichtung nimmt eine zentrale 
Funktion ein. Das Projekt ist als partizipatorischer Prozess angelegt. Durch die Einbin-
dung aller wichtigen Akteure, den Fachkräften der Jugendarbeit, aber auch allen weiteren 
Interessierten, insbesondere den Jugendlichen selber, soll Transparenz und Kommunika-
tion bei der Entwicklung sichergestellt werden. Zugleich kann so das Konzept mit Leben 
gefüllt und auf eine nachhaltige Umsetzung hin orientiert werden, womit die Begleitung 
zugleich auch den Prozess der Vernetzung fördert.
Mit zwölf leitfadengestützten Interviews wurden die wichtigsten Akteure der Kinder- und 
Jugendarbeit, aber auch andere Schlüsselpersonen interviewt. Bei der Befragung mit Fra-
gebögen an drei Schulen (FS, HS, RS) wurden 140 Schüler/innen zwischen 12 und 16 Jah-
ren befragt. In zwei halbtägigen Workshops für Fachkräfte wurden zentrale Themen der 
Konzeptentwicklung sowohl für das Jugendzentrum als auch für das Gesamtkonzept der 
Jugendarbeit in Hervest entwickelt. Zusätzlich wurden in unterschiedlichen Settings Ju-
gendliche und interessierte Bürger/innen beteiligt. 

Ergebnisse:

Die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens verweisen eindeutig auf die Notwendigkeit, die 
Zusammenarbeit und Vernetzung in der Jugendarbeit und die Ausrichtung der neuen Ju-
gendeinrichtung in einen Zusammenhang zu stellen.
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