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das aktuelle Projektjahr Vielfalt – Wir leben 
sie! 2022 steht ganz unter dem Motto:  
Weiterhin miteinander vielfältig sein.  
inhaltlich geht es dabei um die Weiterentwick-
lung der themen Rassismuskritische OKJA, 
Verbündet-Sein, Empowerment und Power 
Sharing sowie Desintegration. 

die Vielfalt-Projekte hatten in diesem Jahr 
die Möglichkeit sogenannte addOn-Projekte 
durchzuführen. im Mittelpunkt dieser idee 
steht die entwicklung von kreativen Formaten /
angeboten / Produkten mit einem besonderen 
Mehrwert für die Offene kinder- und Jugend-
arbeit. einen einblick in die Praxis der Projek-
te und die entwickelten addOns bietet dieser 
Markt der Möglichkeiten. 

anmeldelink: https://bit.ly/vielfalt2022
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17 JugendcaFé checkPOint
MEDiEnMObil 
Mit unserem Gaming & Medienmobil vom Check-
point Iserlohn eröffnen wir digitale und analoge 
Spielwelten und präsentieren euch vielfältige Pro-
jekte, mit denen wir unseren Stadtteil verändern!

14 kinder-Jugend-& kulturhaus  
FinnentrOP 
AuSStEllung zuM 8. MäRz ‘22
Im Rahmen eines Workshops zum Weltfrauentag 
2022 schufen Kinder und Jugendliche gemeinsam 
mit Künstlerin Ursula Eichert kreative, ausdrucks-
starke Porträts. Besucht die Ausstellung, gewinnt 
Einblick in den Entstehungsprozess und nehmt euch 
Postkarten der entstandenen Werke mit nach Hause!

15 Jugendhaus treFFer
„MY MÜlHEiM – MY nEW CitY“
Jugendliche des Jugendhauses TREFFER haben 
ihre Ideen und Wünsche für ein kinderfreundliches 
und jugendgemäßes Köln kreativ zum Ausdruck 
gebracht. Wir geben euch Einblick in die Entste-
hung und den Verlauf des Projektes „MY MÜLHEIM 
– MY NEW CITY“ und präsentieren die kreativen, 
interaktiven und multimedialen Ergebnisse der 
Jugendlichen.

13 treFFPunkt stOllenPark
ViElfAlt-KunStPROJEKt
Euch erwartet die vielfältige Ausstellung der Werke, 
die im Kunstprojekt bisher entstanden sind. Ele-
mentarer Bestandteil war dabei das Empowerment 
der Jugendlichen; viele von ihnen hatten zum ers-
ten Mal Berührungspunkte mit dem Thema Kunst. 
Die ein oder andere Überraschung wartet noch auf 
euch – wir würden uns freuen, euch an unserem 
Stand begrüßen zu dürfen!

10 Ot neW YOrk 
lEitfADEn „gESCHlECHt unD giRl*POWER 
in DER OKJA“
Wir haben das Thema Geschlecht und ungleiche 
Geschlechterverteilung zum Bildungsthema für 
Mitarbeiter*innen und Besucher*innen gemacht. 
Die Dokumentation unseres Projektes soll andere 
Einrichtungen dabei unterstützen eine heterogen-
ere Besucher*innenlandschaft zu empowern. 
Ein ganzheitlicher Leitfaden für mehr Girl*power  
in der OKJA!

11 kinder- und Jugendhaus  
essen-kuPFerdreh 
StADtfÜHRER „YOung lOCAtiOn RuHR“
Im Vielfalt-Projekt „Young Location Ruhr“ wurden 
gemeinsam mit jungen Menschen Freizeitmöglich-
keiten für Jugendliche ausgetestet und ihr direktes 
Lebensumfeld erkundet. Die gemachten Erfahrun-
gen werden anschließend von den Jugendlichen in 
einem Stadtführer für Jugendliche festgehalten. 
Bedürfnisse und Beteiligung der Jugend stehen  
im Vordergrund.

12 anne-Frank-haus
CHAllEngE-bOx
Vorstellung der Challenge-Box: In der Challenge- 
Box kannst du deine Challenge-Karten sam-
meln. Mit den Karten kannst du dich selbst oder 
Freund*innen herausfordern! Challenge dich 
selbst, um dich in den Disziplinen zu verbessern 
oder veranstalte einen kleinen Wettkampf.

Wissenschaftspark 
gelsenkirchen
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen

Der offizielle Parkplatz 
des Wissenschafts- 
parks befindet sich  
am Cramerweg.

16 dOn BOscO cluB
bOxEn AlS ViElfAlt-MEtHODE 
Durch Boxen zur Persönlichkeit! Wir zeigen gemein-
sam mit unseren Jugendlichen Ausschnitte aus 
dem Boxtraining und stehen euch persönlich für 
Austausch und weitere Einblicke zur Verfügung. 

POdcast-hörstatiOn

candYBar

ausstellungen

FOtOBOx

Zur Anmeldung:



liebe Fachkräfte in  
der Offenen kinder- und Jugendarbeit, 
liebe agOt nrW, 
liebe interessierte,

ich freue mich, dass die Arbeitsgemeinschaft 
Offene Türen Nordrhein-Westfalen e.V. (AGOT) 
auch im Jahr 2022 einen Fachtag zum Projekt 
Vielfalt – wir leben sie! ausrichtet. Unter dem 
Motto Weiterhin miteinander vielfältig sein! bietet 
ein Markt der Möglichkeiten im Wissenschafts-
park Gelsenkirchen dabei die Chance, auf das 
bisherige Jahr zurück zu schauen und zugleich 
einen Blick in die Zukunft zu richten.

Auch im Jahr 2022 stehen alle Beteiligten in der 
(Offenen) Kinder- und Jugendarbeit, aber natür-
lich auch die Kinder und Jugendlichen selbst, 
vor neuen großen Herausforderungen – ob das 
die Bewältigung der immer noch großen Belas-
tungen durch die Pandemie ist, oder neue Auf-
gaben, die der Krieg in der Ukraine verursacht.

Sie alle werden nicht müde, sich den Heraus-
forderungen immer wieder zu stellen, Projekte 
anzupassen oder neu auszurichten, das eigene 
Handeln zu reflektieren, den jungen (geflüch-
teten) Menschen entsprechend ihrer Bedarfe 
zur Seite zu stehen und ihnen die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Dafür 
möchte ich Ihnen sehr herzlich danken.

ich wünsche ihnen bereits jetzt eine tolle und 
vielfältige Veranstaltung!

Ihre Josefine Paul
 
Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, 
Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen

1 allBauPunkt MitzMannWeg 
HElD*innEnREiSEbuCH
Im Rahmen des VKJ-TalentFusion Projekts ist ein 
Methodenbuch zur Durchführung von diversitäts-
sensiblen Held*innenreisen entstanden. Neben 
einer einführenden rassismuskritischen Reflektion 
bzgl. der Wirkungskraft von Held*innenbildern ent-
hält das Buch vielfältige methodische Anregungen 
für die Praxis der OKJA.

8 anne-JakOBi-haus 
PlAnSPiEl RASSiSMuS & 
CRitiCAl WHitEnESS
Unser Plan- und Aktionsspiel eröffnet eine 
kritische Perspektive auf das Thema Diskrimi-
nierung. Die Kinder und Jugendlichen tauchen in 
eine Phantasiewelt ein, gewinnen Erkenntnisse 
und entwickeln Strategien, um Benachteiligung 
und Abgrenzung zu überwinden. Dabei werden 
insbesondere kommunikative und empathische 
Kompetenzen gestärkt.

5 JugendtreFF drehscheiBe
COMiCbuCH „HEiMA(R)tDiAlOg“
Straßenkunst mal anders! Nehmt Platz und lasst 
euch von unserer Künstler*in Isabel Zimbal im 
Comic Style portraitieren. Neben dem digitalen Live 
Painting gibt es einen exklusiven Einblick in das 
erste Layout unseres Vielfalt-Comics und weitere 
Eindrücke aus dem Projekt.

4 gOt elsassstrasse
VORtRAg DESintEgRAtiOn  
„WEHRHAft PluRAl“
„Wehrhaft Plural – Ein Vortrag zur desintegrativen 
OKJA“: Warum die Forderungen nach Integration 
in der OKJA zurückzuweisen sind und warum die 
OKJA stattdessen eine Praxis zur Anerkennung  
der bestehenden Vielfalt darstellt, wird Thema  
eines einstündigen Vortrags im Rahmen des  
Fachtages sein.

7 hOtsPOt heePen
PODCASt „DAS lEtztE WORt“
Im Podcast „Das letzte Wort“ stellen wir eine 
Plattform zur Verfügung, in der Jugendliche  
über Diskriminierungserfahrungen sprechen 
können. Wir besprechen die Situation, spielen  
sie mit verteilten Rollen nach - nur haben dies-
mal die Jugendlichen das letzte Wort. Bei uns 
könnt ihr in den Podcast reinhören, mit uns über 
unsere Erfahrungen innerhalb des Projektes 
sprechen und einen Reader mitnehmen, der das 
Projekt zusammenfassend darstellt. 

6  Begegnungsstätte hOrsthausen
MEtHODEnMAPPE „gRlPWR“
Wir präsentieren euch unsere Methoden auf Fotos, 
Plakaten und anhand einer Methodenmappe! Mit 
unserer Auswahl an Fachbücherempfehlungen 
könnt ihr vor Ort in ausgewählter Literatur stöbern. 
Außerdem könnt ihr euch an unserer Fotowand 
einen Schnappschuss als Erinnerung mitnehmen.

9 JOhannes-Busch-haus 
RASSiSMuSKRitiSCHES PRAxiSHAnDbuCH
Vielen Menschen und eben auch Kindern & Ju-
gendlichen ist nicht bewusst, dass sie entweder 
Reproduzent*innen von Rassismen sind oder 
tagtäglich durch alltägliche und institutionelle 
Rassismen diskriminiert werden. Unter anderem 
aufgrund dieser Tatsache und weil bis jetzt kaum 
Methodenmappen vorhanden sind, welche auf 
die Herstellung einer rassismuskritischen Hal-
tung abzielen, wurde dieses Praxishandbuch für 
Fachkräfte der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
entwickelt.

3 JugendcaFé Bugs
tutORiAl „WiE KAnn iCH MEin JugEnDzEnt-
RuM WiRKliCH ViElfältig MitgEStAltEn?“
Im Impulsvideo zum Thema „Wie kann ich mein 
Jugendzentrum wirklich vielfältig mitgestalten?“ 
zeigen Besucher*innen, wie sie sich im Jugendcafé 
BUGS einbringen und was sie gestalten. Adres-
sat*innen des Videos sind andere junge Menschen, 
die in ihrem Jugendzentrum selbst etwas umsetzen 
möchten. Am „Marktstand“ wird unser Tutorial 
präsentiert.

2 luna sennestadt 
HAnDbuCH DESintEgRAtiVER  
bEWEgungSAngEbOtE 
Das AddOn „Bewegung verbindet 2.0“ thematisiert 
das ehrenamtliche Engagement der Besuchenden 
eines Kinder- und Jugendzentrums. Die Durchfüh-
rung von Bewegungsangeboten und die Ausbildung 
der Besuchenden zu „Sporthelfer*innen“ wird mit 
Hilfe eines Handbuchs beim Markt der Möglichkei-
ten vorgestellt.


