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Liebe Leserin, lieber Leser
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Mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen die Arbeit 
unseres Jugendzentrums Casino vor. sie haben viel-
leicht über die tagespresse oder auf radio Lippewelle 
von einigen unserer Projekte gehört, für die das Ca-
sino auch über die stadtgrenzen Hamms bekannt ist: 
die fünf Ferienspaßwochen mit täglich bis zu 100 Kin-
dern, die erlebniszeltfreizeiten, die sozialkompetenz-
trainings mit schulen, die internationalen Kontakte mit 
Ländern europas, des nahen ostens, den usa und Chi-
na, die Fachberatung für Jugendliche, die ins ausland 
gehen wollen und nicht zuletzt das mobile Catering mit 
Jugendlichen im in- und ausland. diese „Highlights“ 
machen allerdings nur einen teil der im Jugendzent-
rum geleisteten arbeit aus.

Wenn sie das Jugendzentrum nutzen, werden sie zu-
nächst die verschiedenen arbeitsfelder kennenlernen. 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Förderung 
der sozialen und interkulturellen Fähigkeiten und ge-
schlechtsspezifische arbeit sind dabei gleichzeitig auch 
arbeitsfeldübergreifende themen. Wenn sie interes-
siert sind zu erfahren, warum wir was in welcher Form 
tun, sind sie im zweiten teil herzlich eingeladen, we-
sentliche grundlagen unseres Konzeptes kennenzuler-
nen.

eines möchten wir vorwegschicken, weil es zentral für 
unser tun ist und oft missverstanden wird: Wir rich-
ten unsere Arbeit konsequent an den Bedürfnissen 
von Kindern und Jugendlichen aus. das heißt aller-
dings nicht, dass wir jedes mal gleich springen, wenn 
sie etwas wollen. Was ein mensch konkret will, ist kein 

Bedürfnis. eine Playstation, ein Basketballkorb, eine 
Berlinfahrt oder ein eigener raum im Jugendzentrum 
sind kein Bedürfnis. sie sind eine möglichkeit, sich Be-
dürfnisse wie z. B. die von spiel, entspannung, Freiheit, 
Privatsphäre und gemeinschaft zu erfüllen. schön, 
wenn diese möglichkeiten mit unseren ressourcen 
machbar sind. Wenn es aber den eigenen raum im Ju-
gendzentrum nicht geben kann, könnte man darüber 
streiten, ob das richtig oder falsch ist, ob die mitarbei-
terinnen „doof“ sind oder die Jugendlichen „uneinsich-
tig“. 

und am ende eines solchen streites stehen dann ver-
meintliche sieger und Verlierer. Wir suchen da lieber 
gemeinsam nach anderen Strategien, die Bedürf-
nisse z. B. nach Privatsphäre, Freiheit und Gemein-
schaft zu erfüllen. im Fall des eigenen raumes war 
das dann der selbstgebaute und verwaltete „treff-
punkt Holzhaus“. Bedürfnisse können weder richtig 
noch falsch sein und deshalb auch nicht diskutiert und 
schon gar nicht wegdiskutiert werden. 

Jeder mensch hat sie, auch wenn sie je nach situation 
unterschiedlich wichtig sind. auf der ebene der Bedürf-
nisse können sich menschen einfach verstehen. und 
wenn die im jeweiligen Fall vorliegenden Bedürfnisse 
klar sind, finden sich für alle seiten zufriedenstellende 
Lösungen in der regel fast von selbst. darum bemü-
hen wir uns um diese Form des miteinanders.



Der Offene Treff des Jugendzentrums steht für all 
das, was das Jugendzentrum Casino zu einem Haus 
der Offenen Tür macht: ein Ort sein, an dem ich

•	 uneingeschränkt	willkommen	bin
•	 mich	erholen	kann
•	 Freundinnen	und	Freunde	treffen
•	 Freude	beim	gemeinsamen	Spielen	
	 attraktiver	Spielgeräte	erleben	kann
•	 gemeinsam	lecker	und	günstig	essen	kann
•	 bei	Aktivitäten	mitarbeiten	kann,	
	 wenn	ich	dies	möchte
•	 sicher	sein	kann,	dass	es	eine	Rolle	spielt,	
	 was	mir	wichtig	ist	und	was	ich	brauche
•	 erwachsene	AnsprechpartnerInnen	finde,	mit	
	 denen	ich	einfach	nur	die	schönen	und	weniger		 	
	 schönen	Seiten	des	Lebens	teilen	kann
•	 Unterstützung	beim	Ausfüllen	von	Formularen	und	
	 Erstellen	qualitativ	hochwertiger	Bewerbungs-
	 unterlagen	bekomme
•	 Hilfen	für	den	Übergang	von	der	Schule	in	den	
	 Beruf	oder	eine	weitere	Ausbildung	erhalte
•	 Begleitung	in	vielen	Fragen	finde,	die	sich	auf	dem	
	 Weg	zum	Erwachsenwerden	stellen
•	 auf	Fachleute	treffe,	die	mir	Beratung	in	
	 schwierigen	Lebenslagen	und	Coaching	bei	
	 meinen	Projekten	geben	können

Im	Veranstaltungssaal	spielen	die	Kinder	und	Jugend-
lichen	 Kicker,	 Dart,	 Tischtennis,	 Vier-Gewinnt,	 Airho-
ckey	oder	Playstation.	

Im	Jugendbistro	können	sie	aus	einem	Sortiment	von	
Süßigkeiten	und	Getränken	auswählen	und	für	kleines	
Geld	täglich	warm	essen.	Hier	spielen	sie	Gesellschafts-
spiele	und	Billard,	lesen	Zeitschriften,	unterhalten	sich,	
chillen	und	hören	Musik	oder	sie	unterhalten	sich	mit	
MitarbeiterInnen.	

Eine	von	umfassender	Akzeptanz	geprägte	Beziehung	
zwischen	den	MitarbeiterInnen	und	BesucherInnen	ist	
die	 zentrale	Grundlage	des	gesamten	pädagogischen	
Angebotes.	Kinder	und	Jugendliche	brauchen	Bezugs-
personen,	 denen	 sie	 vertrauen	 können,	 um	 sich	 zu	
öffnen	und	Veränderungs-	und	Entwicklungsprozesse	
gehen	zu	können.

2.1 Chillen, spielen, lecker essen – Der Offene Treff

Das	Jugendzentrum	Casino	ist	seit	1985	ein	Haus	der	
Offenen	 Tür	 für	 Kinder	 ab	 acht	 Jahren,	 Jugendliche	
und	 Junge	 Erwachsene	 aus	 dem	Stadtbezirk	 Pelkum-
Wiescherhöfen.	Für	sie	ist	es	ein	Treffpunkt,	ein	Ort	der	
Freizeitgestaltung	und	eine	Anlaufstelle,	wo	sie	in	ihren	
Anliegen	gehört	und	begleitet	werden	können.	Die	Mit-
arbeiterinnen	und	Mitarbeiter	stellen	ihnen	vielfältige	
Räume	bereit,	in	denen	sie	sich	erholen	und	ihre	Ener-
gie	sinnvoll	einsetzen	können.	

Hier trainieren sie ihre sozialen Fähigkeiten und 
bauen sie weiter aus, indem sie 

•	 an	Freizeitaktivitäten	und	Kreativangeboten	
	 teilnehmen	und	sich	dabei	entspannen	und	erholen	
•	 an	Sozialkompetenztrainings	und	Projekten	
	 teilnehmen	und	dabei	lernen,	sich	selbst	zu	
	 steuern	und	von	als	sinnvoll	erlebten	Zielen	
	 motivieren	zu	lassen	
•	 Verantwortung	in	verschiedenen	
	 Bereichen	übernehmen
	 •	 Planung	und	Durchführung	von	Veranstaltungen
	 •	 Initiierung	eigener	Projekte
	 •	 Mitarbeit	im	Jugendbistro	und	mobilen	Catering
	 •	 Gestaltung	des	Jugendzentrums
•	 bei	alldem	lernen,	in	multikulturellen	Situationen
	 und	Teams	souveräner	zu	handeln	und	die	
	 eigenen	Bedürfnisse	sowie	die	der	Anderen	
	 im	Blick	zu	haben
•	 sich	beraten	lassen,	um	schwierige	Lebens-
	 situationen	besser	verstehen	und	
	 Lösungswege	finden	zu	können.

Wir haben elf Arbeitsfelder, in denen wir 
diese Ziele anstreben:

•	 der	Offene	Treff
•	 die	Ferienspaß-Wochen
•	 die	Kreativ-,	Koch-	und	Sportangebote
•	 die	gezielte	Arbeit	mit	Mädchen	und	Jungen
•	 die	Arbeitsmöglichkeiten	im	Bistro	und	Catering
•	 die	nationalen	und	internationalen	Jugendreisen
•	 die	Beratung	für	Jugendlichen,	die	ins	
	 Ausland	gehen	wollen
•	 die	Patenkinderprojekte
•	 die	Trainings	für	soziale	und	interkulturelle	
	 Kompetenz
•	 die	Beratung	in	Krisenfällen	und	die	
	 Traumwerkstatt
•	 die	Arbeit	im	Stadtteil

Das	jeweils	aktuelle	Wochenprogramm	und	die	
Highlight-Veranstaltungen	finden	Sie	zum	Ansehen	
und	Download	auf	unserer	
Homepage:	
www.casinodasjugendzentrum.de

Ein Haus für Kinder und Jugendliche – Jugendzentrum Casino
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Kreativität, unterstützung, gesundheit, anerkennung, 
Feedback, erfolg, Lernen, gemeinschaft, zusammenar-
beit – das sind die Bedürfnisse, die das Jugendzentrum 
Casino durch eine Vielzahl verschiedener angebote er-
füllt. diese werden von den pädagogischen Fach- und 
Honorarkräften und manchmal auch von den Kindern 
und Jugendlichen durchgeführt. 

Eine Auswahl der beliebtesten Angebote:
• malen
• eine Vielfalt von dingen, kreativ hergestellt 
 mit allen fünf sinnen
• Kochen
• Backen
• töpfern
• Kurzfilm drehen
• Ballsport (Fußball, Basketball, dodgeball, 
 Feldhockey)
• Holzarbeiten
• möbelselbstbau
• turniere im Casino
• reiten
• Wasserski
• Baumklettern und Klettern an der Kletterwand
• Kanu fahren

Im Jugendzentrum Casino gibt 
es drei Angebotsformen:

• Kurse, die das ganze Halbjahr wöchentlich 
 stattfinden
• Highlights, die einmalig oder über einen zeitraum   
 von z. B. einem monat stattfinden

• spontane angebote, die im offenen treff 
 beschlossen und am selben oder am Folgetag 
 umgesetzt werden.

die aktuellen Kurse und Highlights werden über Flyer, 
unsere Homepage und die aktuell angesagten sozia-
len medien bekanntgemacht. die spontanen angebote 
verbreiten wir über die sozialen netzwerke

3.1 Einfach nur Zeit für mich – Kreativ-, Koch- und Sportangebote

Ferienzeit – endlich leben, endlich frei, einmal das tun 
und lassen zu können, was ich möchte. manchmal gar 
nicht so einfach, einen ganzen tag selbst zu gestalten, 
wo doch sonst immer jemand da ist, der einem sagt, 
was man alles wann tun muss. Lange ausschlafen und 
nachher zocken ist in den ersten Ferientagen manch-
mal noch schön, aber auf dauer möchte ich doch noch 
ein bisschen mehr spaß haben, bevor ich wieder in die 
schule muss.

diesen spaß haben viele Kinder im Jugendzentrum Ca-
sino. die ersten drei Wochen der sommerferien und 
jeweils die erste Woche in den Herbst- und osterferi-
en läuft hier der Ferienspaß für alle Kinder von 8 – 14 
Jahren. 

Hier können sie 
• kommen und gehen, wann sie wollen – 
 die meisten bleiben ;-) 
• einfach nur da sein und ihre eigenen spiele spielen
• aus täglich bis zu acht verschiedenen 
 Kreativangeboten wählen
• große dinge auf dem Bauspielplatz bauen
• sich bei gruppenspielen austoben
• Verantwortung für die gesundheitssnacks und das  
 mittagessen in der Kochgruppe übernehmen
• in einem der täglich neu zusammengestellten drei 
 thekenteams bis zu 100 Kinder mit getränken 
 versorgen
• täglich ein leckeres mittagessen frisch 
 zubereitet (nach möglichkeit Bio) genießen
• gemeinsame tagestouren unternehmen
• im sommer an einer erlebniszeltfreizeit teilnehmen

der Ferienspaß ist in jeder Beziehung eines: Freiraum 
für Kinder. Jede und jeder ist willkommen, kann spon-
tan entscheiden zu kommen, niemand muss sich an-
melden oder gar an angeboten teilnehmen. sie kön-
nen, aber sie müssen nicht. und weil niemand muss, 
wollen viele gerne. ein Junge hat unser Konzept einmal 
so auf den Punkt gebracht: „im Casino ist der Ferien-
spaß wirklich ein Ferienspaß und kein ‚Ferienmuss‘.“

2.2 Alles geht – nichts muss – der Casino-Ferienspaß

Jugendzentrum Casino Jugendzentrum Casino6 7



Jugendbistro und mobiles Catering – das heißt
• für sich selbst und andere sorgen, 
 dass es ihnen gut geht
• lecker und gesund in gemeinschaft essen
• Wertschätzung für gelungene speisen und 
 getränke erhalten
• Verantwortung übernehmen
• im team arbeiten
• ein gesundes selbst-Bewusstsein entwickeln
• soft skills für das spätere Leben im Beruf lernen
• mit dem Casino weltweit günstig, da mit 
 selbstverpflegung, reisen können
• finanzielle mittel für Projekte erwirtschaften, 
 für die das Jugendzentrum keine mittel hat, und
• bei alledem viel spaß haben

Das Jugendbistro bietet den Kindern und Jugend-
lichen jeden Tag eine warme Mahlzeit an. Casino-
Pizza und Hamms Beste Burger, das sind die aus-
hängeschilder des Jugendbistros. sie werden auch im 
mobilen Catering auf stadtbezirksfesten, Weihnachts-
märkten, Jubiläen städtischer einrichtungen und dem 
Weltkindertag gern gegessen. Verschiedene soft-
drinks, Cocktails und immer wieder einmal besondere 
spezialitäten aus der Küche machen den aufenthalt 
im Jugendzentrum auch kulinarisch zu einem genuss. 
Klar ist, dass es im Casino als multikulturell genutzter 
einrichtung immer auch speisen gibt, die für die dort 
vertretenen religionsgemeinschaften erlaubt sind.

Über das essen und trinken hinaus eröffnen das Ju-
gendbistro und das mobile Catering Kindern und Ju-

gendlichen räume, in denen sie erwachsenenrollen 
spielen und wichtige Fähigkeiten für das spätere Be-
rufsleben einüben und ausbauen können. sie stellen 
speisen und getränke in hoher Qualität her, sie ver-
kaufen sie und entscheiden mit darüber, wie die ein-
nahmen verwandt und investiert werden. sie müssen 
pünktlich sein, mit anderen kooperieren, ausdauernd 
– manchmal einen ganzen tag – arbeiten und einen 
guten Kundenkontakt herstellen. sie lernen, dass für 
die Fertigstellung eines Produktes viele arbeitsschrit-
te erforderlich sind. sie machen sich mit den Hygiene-
vorschriften vertraut und lernen sie einzuhalten. sie 
lernen unter Belastung zu arbeiten, wenn die Kunden 
vor dem stand des Jugendzentrums schlange stehen. 
und sie erfahren Wertschätzung, wenn die Kunden die 
Qualität der von ihnen hergestellten Produkte und die 
Projektverantwortlichen ihren Beitrag zum gelingen 
würdigen.

3.3 Soft skills für den Beruf – Bistro und mobiles Catering

• Wer bin ich?
• Bin ich wertvoll?
• Bin ich für andere liebenswert?
• Was möchte ich von meiner einzigartigkeit zeigen?
• Wie zeige ich mich anderen?
• Wie gelingt mir eine Verbindung mit 
 einem Jungen/mädchen?
• ist das, was ich denke, ok?
• Was möchte ich?
• Was brauche ich, um glücklich zu sein?
• Was macht sinn?

Diese und ähnliche Fragen sind Themen, die Mäd-
chen und Jungen gleichermaßen bewegen und auf 
die sie die unterschiedlichsten – und manchmal 
auch gar keine – Antworten finden. es sind hochsen-
sible themen, die behutsam und mit tiefem respekt 
angesprochen werden wollen. themen, für die Ver-
trauen und einfühlungsvermögen in sich selbst und 
andere bedeutsam sind. mädchen- und Jungenarbeit 
geschieht aus diesem grund im Jugendzentrum Casino 
bisher geschlechtergetrennt.

die Fragen sind nicht mit alltags-smalltalk zu bespre-
chen und so verlassen wir in der mädchen- und Jun-
genarbeit gern den alltag. Wir arbeiten vor allem in 
mehrtägigen Projekten, manchmal im Jugendzentrum, 
gerne aber auch außerhalb Hamms. Wir arbeiten auf 
kreative Weise mit methoden aus der erlebnispädago-
gik und der achtsamkeitspraxis, mit einzel-, Paar- und 
gruppenarbeit und rollenspielen. die mädchen und 
Jungen können kreativ ausdrücken, was sie über sich 

selbst und ihre Beziehungen zu anderen denken und 
fühlen. alles mit dem ziel, sich selbst und die anderen 
tiefer zu verstehen, mit sich selbst und den anderen 
gut zu zurecht zu kommen und so als mädchen und 
Junge möglichst glücklich leben zu können.

geschlechtsspezifische arbeit heißt für uns über die 
entsprechenden angebote hinaus, dass wir arbeits-
feldübergreifend darauf achten, ob und ggf. inwieweit 
sich das raum-, Veranstaltungs- und Projektangebot 
unterschiedlich auf mädchen und Jungen auswirkt, um 
Benachteiligungen aufgrund des geschlechtes mög-
lichst zu vermeiden.

3.2 Starke Mädchen – starke Jungen
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Jugendliche, die aufbrechen und neue ziele erreichen 
möchten, sind im Casino an der richtigen adresse. 

Mobilitätsberatung von Jugendlichen in 
der Eurodesk Servicestelle im Casino
andere Länder in europa und der ganzen Welt kennen-
lernen, dort leben, tolle Leute treffen, Freundschaften 
schließen und gemeinsam etwas erleben, das geht 
auch und gerade für junge Leute. und es muss nicht 
einmal viel kosten. internationale Jugendbegegnungen, 
Workcamps, Freiwilligendienste, au Pair, arbeiten im 
ausland oder sprachreisen sind dinge, die man gerade 
als junger mensch zwischen ausbildungsabschnitten 
oder auch während und in einer ausbildung machen 
kann. Vieles davon wird vom Bund und der eu geför-
dert, weil man neben dem spaß sprachlich und inter-
kulturell eine menge lernt und nach einem auslands-
aufenthalt in der regel eine selbständigkeit erlangt, die 
über schulische Bildung nicht zu vermitteln ist.

sucht man im internet nach angeboten für auslands-
aufenthalte, sieht man sich mit einer Fülle an (über)
teuren angeboten konfrontiert, deren seriosität und 
Qualität oftmals sehr zweifelhaft sind. Kostenlos, neu-
tral und trägerübergreifend beraten mitarbeiterinnen 
der eurodesk servicestelle Hamm im Jugendzentrum 
Casino. sie finden gemeinsam mit Jugendlichen (und 
ggf. ihren eltern) schnell heraus, welche art von aus-
landsaufenthalt für sie in ihrer situation passt. eine 
Beratung über Kosten, Fördermöglichkeiten, Versiche-
rungsfragen, Qualitätskriterien bei der auswahl einer 
guten organisation sowie ein umfangreiches angebot 

an informationsmaterialien runden das angebot ab.

Qualifikation der BeraterInnen:
• ausgebildete und zertifizierte Berater, die im
 Bedarfsfall auf ein netzwerk von über 
 1200 Beratungsstellen in ganz europa 
 zurückgreifen können.
• eigene erfahrungen aus 12 Jahren internationaler   
 Jugendbegegnungsarbeit mit europa, dem nahen   
 osten, den usa und China, die inzwischen über 
 400 Jugendlichen eine spannende internationale 
 erfahrung ermöglicht hat.

Coaching – Traumfabrik Casino
nicht nur manchmal hat man im Leben träume, wie 
man sein und was man einmal tun möchte. damit die-
se träume nicht schäume bleiben, stehen mitarbeite-
rinnen des Jugendzentrums bereit, Kinder und Jugend-
liche auf dem Weg zu begleiten, ihre träume auch zu 
verwirklichen. 

dies können träume sein wie einmal mit dem Heliko-
pter über Hamm zu fliegen, einmal mit wenig angst 
in die schule zu gehen, endlich einem mädchen oder 
Jungen sagen zu können, dass man sie oder ihn mag, 
einmal mit dem Jugendzentrum nach miami zu fliegen, 
einen bestimmten Beruf zu ergreifen und vieles ande-
re mehr.

3.5 Aufbruch zu neuen Horizonten – Casino macht mobil

das Jugendzentrum Casino fördert auf vielfältige Weise 
die mobilität von Kindern und Jugendlichen. es ermög-
licht ihnen schrittweise, die vertrauten Lebensbereiche 
elternhaus, stadtbezirk und schule zu verlassen und 
eröffnet ihnen so wertvolle Lernerfahrungen. sie ler-
nen andere Lebenssituationen und Kulturen kennen. 

sie begegnen menschen, die anders denken und sich 
anders verhalten, als man es bisher kannte, und es 
wird notwendig, sich damit auseinanderzusetzen. mo-
bilitätsaktivitäten, die das Jugendzentrum vornehmlich 
mehrtägig und in gruppen anbietet, sind immer anlass 
und ausgangspunkt, sich selbst und andere besser 
kennenzulernen und dabei die Fähigkeit miteinander 
auszukommen einzuüben und auszubauen. 

mobilitätsmaßnahmen stellen im Jugendzentrum Casi-
no einen absoluten schwerpunkt dar, gelten sie doch 
unbestritten zu den effektivsten und am nachhaltigs-
ten wirksamen angeboten, wenn es um die entwick-
lung von Kindern und Jugendlichen geht. Viele unsere 
Jugendlichen haben inspiriert durch unsere Jugendbe-
gegnungen eindrucksvolle Lebenswege eingeschlagen.

Nationale Mobilität
• Wochenendprojekte mit Übernachtung 
 außerhalb des elternhauses im Jugendzentrum   
 oder an orten außerhalb Hamms
• städtefahrten
• 2- bis 9-tägige erlebniszeltfreizeiten, 
 auch in der freien natur

Internationale Mobilität
• Jugendbegegnungen in miami/usa (seit 2004)
• Jugendaustausch mit dalian/China (seit 2007)
• Jugendaustausch mit istanbul/türkei, 
 Projekt der mädchenarbeit (seit 2017)
• Jugendbegegnungen in Hamm für Länder des 
 nahen ostens (seit 2004, Partnerschaften 
 bestehen zur zeit aus gründen nicht aktiv)

3.4 Aufbruch zu neuen Horizonten - Casino ist mobil
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manchmal läuft das Leben nicht so wie man es will, 
sei es in der Beziehung, im Freundeskreis, zu Hause in 
der Familie, in der schule mit den gleichaltrigen oder 
auch mit Lehrerinnen, in der Berufsausbildung oder 
am arbeitsplatz. oder es gibt Probleme mit Handyver-
trägen, dem Fitnessstudio, Versicherungen, Behörden. 
oder man hat etwas getan, das man im nachhinein am 
liebsten nicht getan hätte, und möchte es gerne aus 
der Welt schaffen. oder man ist einfach nur mit mir 
selbst unzufrieden und hätte gerne wieder richtig spaß 
am Leben.

in all diesen Fällen stehen die mitarbeiterinnen des Ju-
gendzentrums kurzfristig zur Verfügung. Lässt sich das 
Problem nicht sofort lösen, nehmen sie sich zeit und 
schauen gemeinsam mit dem Kind oder Jugendli-
chen, was genau geschehen ist oder geschieht
• was dies bei den Beteiligten ausgelöst hat
• was die Beteiligten brauchen
• was die nächsten schritte zur auflösung des 
 Konfliktes sind
• welche Lösungen sich anbieten, in der alle 
 Beteiligten mit ihren Bedürfnissen möglichst 
 weitgehend berücksichtigt werden
• oder auch ggf. welche schutzmaßnahmen 
 kurzfristig zu ergreifen sind

aufgrund von zusatzausbildungen können alle mitar-
beiterinnen eine professionelle Beratung sicherstellen. 
sie findet auf Basis der grundannahme statt, dass alle 
gewillt sind, zu ihrem eigenen glück und dem ande-
rer beizutragen. immer wieder führt jedoch das, was 

menschen dafür tun, zu Verletzungen und Konflikten. 
in diesen Fällen ist erstes Beratungsziel, dass das Kind 
oder der Jugendliche begreift, dass ein solches Verhal-
ten keinem der Beteiligten, also letztlich nicht einmal 
ihm selbst, dient und nicht geduldet werden kann. im 
weiteren Prozess versuchen die mitarbeiterinnen, ge-
meinsam mit dem Kind oder Jugendlichen seine/ihre 
sichtweise und Bedürfnisse in der situation zu verste-
hen. insoweit es passend ist, geht es auch um das Ver-
stehen der Bedürfnisse anderer Beteiligter. auf dieser 
grundlage versuchen sie Lösungen zu finden, die mit 
den vorhandenen ressourcen erreicht werden kön-
nen. die mitarbeiterinnen verurteilen nicht, erzählen 
nicht aus eigenen erfahrungen und erteilen auch nicht 
ungefragt „gute ratschläge“. Weil die von den mitarbei-
terinnen praktizierte Form der Beratung an die posi-
tiven energien der Kinder und Jugendlichen anknüpft, 
löst sie keine oder kaum Widerstände aus. Konflikte 
können daher oft innerhalb kurzer zeit aufgelöst wer-
den. Weil die Beteiligten sich in ihren Bedürfnissen 
gesehen und berücksichtigt wissen, finden sie relativ 
einfach Lösungswege und sind motiviert, diese auch 
zu gehen. Bei Fällen, die die ressourcen der mitarbei-
terinnen überschreiten, verweisen sie an die entspre-
chenden Fachberatungen in Hamm.

alle mitarbeiterinnen unterliegen der schweigepflicht. 
sie geben die ihnen mitgeteilten informationen an nie-
manden weiter. Wenn ihnen das von vornherein oder 
im Laufe des gespräches nicht mehr möglich ist, wei-
sen sie im Beratungsgespräch rechtzeitig darauf hin.

3.7 Immer gut beraten – sofort, kompetent, nachhaltig

interkulturelle Verständigung ist ein Leitziel unserer 
arbeit, sei es zwischen den Kulturen im stadtteil oder 
auch international im sinne der Völkerverständigung. 
dass gelingt, wo menschen sozial und interkulturell 
kompetent sind. sozial- bzw. interkulturelle Kompe-
tenz ist für uns die Fähigkeit, gut mit anderen, aber ge-
nauso gut auch mit sich selbst umgehen zu können. 
die anderen, das sind dabei mehr oder weniger immer 
auch Fremde. so ist interkulturelle Kompetenz letztlich 
nichts anderes als sozialkompetenz, mit dem einzigen 
unterschied, dass die jeweils anderen sehr offensicht-
lich fremd sind. Wir möchten Kinder und Jugendliche 
dabei unterstützen, sich so verhalten zu können, dass 
das grundbedürfnis aller nach respekt und wertschät-
zendem umgang erfüllt werden kann. 

den ausbau sozialer Kompetenzen fördern ist ein 
grundanliegen und Qualitätskriterium, dem alle Be-
reiche unserer offenen Kinder- und Jugendarbeit 
genügen müssen. zusätzlich achten wir permanent 
darauf, ob und inwieweit sich unser raum-, Veranstal-
tungs- und Projektangebot unterschiedlich auf Kinder 
und Jugendliche mit verschiedenen sozialen und kultu-
rellen Hintergründen auswirkt, um dadurch bedingte 
Benachteiligungen zu vermeiden (social und cultural 
mainstreaming).

Wir trainieren soziale und interkulturelle 
Kompetenzen aber auch ganz gezielt über
• sozialkompetenztrainings für schulklassen
• interkulturelle trainings, auf Wunsch mit eu-weit   
 anerkannten zertifikatsabschlüssen für 
 Jugendliche, schulklassen, ehren- und 

 hauptamtliche mitarbeiterinnen der sozialarbeit
• training und ausbildung von ehrenamtlichen 
 mitarbeiterinnen in der interkulturellen arbeit und   
 im nationalen und internationalen Kinder- und   
 Jugendreisen

Wir fördern dabei je nach Maßnahme 
unterschiedlich gewichtet
• Klarheit über die eigenen Werte und einstellungen,  
 denkmuster und Verhaltensweisen
• ein Bewusstsein, dass meine art und Weise 
 einmalig ist, wie ich die Welt sehe: was gut und 
 richtig bzw. schlecht und falsch ist, was angenehm   
 und unangenehm, schön oder unschön usw.
• die Bereitschaft, die einmaligkeit einer jeden 
 anderen Person akzeptieren und mit ihr 
 wertschätzend umgehen zu können
• die stärke, die eigenen Bedürfnisse zu sehen 
 und für sie einzustehen
• die Fähigkeit, auf Bewertungen und Verurteilungen  
 insbesondere in schwierigen situationen möglichst  
 zu verzichten
• die souveränität, insbesondere in Konfliktsituatio-
 nen die bei einem selbst und bei der anderen 
 Person aufkommenden gefühle zu sehen, zu 
 kontrollieren und die dahinterliegenden 
 Bedürfnisse zu erkennen
• die Handlungsfähigkeit im spannungsfeld 
 „eigene Bedürfnisse – Bedürfnisse und 
 erwartungen anderer und der gesellschaft“
• die Kompetenz, Kindern, Jugendlichen, 
 erwachsenen und multiplikatoren die 
 vorgenannten Fähigkeiten vermitteln zu können

3.6 Stets im Blick und gut trainiert - soziale und interkulturelle Kompetenz
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immer wenn Kinder und Jugendliche wirklich beteiligt 
werden, leben sie auf, handeln sie aus eigener moti-
vation, suchen und finden selbständig mittel und Weg 
und wachsen dabei persönlich in einem maß, wie keine 
erziehung der Welt es möglich machen kann. Partizipa-
tion ist Verantwortungsabgabe seitens der mitarbeite-
rinnen und Verantwortungsübernahme auf seiten der 
Kinder und Jugendlichen. sie eröffnet ihnen den raum, 
für ihre eigenen Bedürfnisse zu sorgen. Weil es dabei 
um sie selbst geht, handeln sie aus ihrer eigenen ener-
gie heraus: niemand muss ihnen erzählen, dass dies 
und jenes „gut für sie“ und deshalb zu tun ist – sie wis-
sen es ja schon selbst. so fördert Partizipation in ho-
hem maße die selbstsorgekompetenz.

Einerseits sind wir bestrebt, Beteiligung von Ju-
gendlichen (Partizipation) in allen Arbeitsfeldern 
der Einrichtung zu verwirklichen. Das bedeutet, 
dass Kinder und Jugendliche bei uns

• räume vorfinden, in denen sie ihre 
 sichtweisen  und ideen und letztlich ihre 
 Bedürfnisse zum ausdruck  bringen dürfen,
• auf mitarbeiterinnnen treffen, die diese 
 wahrnehmen und mit ihnen klären
• und den raum und die nötige unterstützung geben, 
 sich diese Bedürfnisse in konkreten Projekten zu 
 erfüllen

Partizipation findet andererseits in gremien wie der 
Vollversammlung, dem theken- und Küchenteam 

oder in teams statt, die z. B. den „Bolzplatz Weetfelder 
str.“, den multifunktionssportplatz und den treffpunkt 
„Holzhaus“ am Jugendzentrum geschaffen haben.

Partizipation hat für uns Qualität, wenn sie vor al-
lem folgende Merkmale aufweist:

• Kommunikation mit dem Kind oder 
 Jugendlichen ausnahmslos gleichberechtigt
• Beteiligung in der Planungs- und 
 durchführungsphase von Projekten
• Vollumfängliche nutzung vorhandener Fähigkeiten
• Übernahme echter Verantwortung,
• inanspruchnahme der finanziellen ressourcen 
 der Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien
• erlaubtheit von Projekten, deren erfolg von 
 vornherein nicht sicher ist.

3.9 Immer im Blick und praktiziert – Beteiligung von Kindern / Jugendlichen

Stadtteilkoordination – Stadtteilarbeit - 
Stadtteilzentrum

das Jugendzentrum Casino als eine einrichtung im 
stadtbezirk Pelkum trägt Verantwortung für die Ver-
besserung der Lebensqualität von Kindern, Jugendli-
chen und Jungen erwachsenen im sozialraum. Hierbei 
wird sie tätig in den Bereichen der stadtteilkoordinati-
on und der stadtteilarbeit.

in der stadtteilkoordination verbreitet das Jugendzen-
trum über die stadtbezirkskonferenz relevante infor-
mationen über neue angebote vor ort und Fördermög-
lichkeiten für Projekte. gleichzeitig ist die Konferenz 
auch der ort, wo anliegen von Kindern, Jugendlichen, 
Jungen erwachsenen und akteuren aus dem sozial-
raum vorgebracht und Lösungsmöglichkeiten bespro-
chen werden können. die stadtbezirkskonferenz wird 
immer dann einberufen, wenn seitens des Jugendzen-
trums oder aus dem sozialraum Bedarfe angemeldet 
werden. diese werden in regelmäßigen abständen ab-
gefragt.

des Weiteren unterstützt das Jugendzentrum über ein 
kleines stadtteilbudget jährlich bis zu 6 Projekte bür-
gerschaftlichen engagements mit dem ziel, die Quali-
tät des zusammenlebens im stadtbezirk zu erhöhen. 
Priorität haben dabei Vorhaben, die die Lebensqualität 
für Kinder und Jugendliche erhöhen wollen.

in der stadtteilarbeit initiiert und begleitet die einrich-
tung aktivitäten und Projekte mit und für Kinder und 

Jugendliche. Jeweils projektbezogen vernetzt sie dazu 
die geeigneten akteure vor ort: schulen, die moschee- 
und Kirchengemeinden im stadtteil, Vereine, initiati-
ven, Firmen und einzelpersonen und bei Bedarf auch 
die je nach Projekt zuständigen stadtämter.

schließlich beteiligt sich die einrichtung mit ihren Kin-
dern und Jugendlichen an aktivitäten und Projekten 
anderer träger wie stadtbezirksfesten, schulfesten 
und Weihnachtsmärkten.

Jugendzentrum auf dem Weg zum 
Jugend- und Stadtteilzentrum

das Jugendzentrum Casino hat sich seit seiner grün-
dung immer wieder um die Bedarfe von Heranwach-
senden im stadtbezirk gekümmert und dies oftmals in 
Kooperation mit verschiedensten akteuren aus dem 
sozialraum. insofern ist es nur konsequent, dass sich 
die einrichtung über die Kinder- und Jugendarbeit hin-
aus zu einem stadtteilzentrum entwickelt, das sich der 
Belange der Bürgerinnen und Bürger des stadtbezir-
kes und seiner entwicklung annimmt. in diesem rah-
men finden zur zeit bereits die entwicklung und der 
ausbau von elternarbeit statt.

3.8 Service außer Haus – Verantwortung im Stadtteil
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Informelle Bildung umfasst alles, was Kinder und 
Jugendliche im alltäglichen Miteinander mit ihres-
gleichen und den MitarbeiteInnen lernen, wenn sie 
die Einrichtung, ihre Angebote und Räume nutzen. 
sie lernen, wie das miteinanderleben zu organisieren 
ist, sie finden regeln vor, setzen sich damit auseinan-
der, gestalten sie oder schaffen neue, sie handeln aus, 
was geht und was nicht.

in informellen Lernsituationen macht ein mensch zwi-
schen 60% und 70% aller seiner Lernprozesse. Lernpro-
zesse, die ihn zu sozialem Handeln befähigen, werden 
bis zu 90% in informellen zusammenhängen gemacht. 
dies macht deutlich, wie zentral diese „unorganisierte“ 
Lernform für Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg 
zum erwachsenwerden ist. um so wichtiger, dass qua-
lifizierte Kräfte im Jugendzentrum arbeiten, die infor-
melle Lernchancen und –prozesse wahrnehmen und 
begleiten können.

Hier stellt das Jugendzentrum räume und attraktive 
spielangebote zur Verfügung, die die Kinder und Ju-
gendlichen eigenständig nutzen können. das informelle 
angebot ist niedrigschwellig gehalten, d. h. es ist in der 
regel kostenlos, für alle Kinder und Jugendliche offen, 
bedarf keiner anmeldung und steht zu festen zeiten 
verlässlich zur Verfügung. Hier können sich die Kinder 
und Jugendlichen Bedürfnisse erfüllen, wie die nach

• geborgenheit, Kontakt, gemeinschaft, 
 Freundschaft
• spiel, Leichtigkeit, Freude, erholung

die Fachkräfte des Jugendzentrums sorgen für die 
Qualität dieser Lernform, indem sie die aushand-
lungsprozesse unter den Kindern und Jugendlichen 
fördernd begleiten oder auch selbst mit ihnen in aus-
handlungsprozesse gehen. so wird ein streit um die 
Lautstärke nicht einfach durch eine „gerechte“ rege-
lung geschlichtet, die sich die Hauptamtlichen ausge-
dacht haben. 

Vielmehr suchen mitarbeiterinnen, Kinder und Jugend-
lichen gemeinsam eine Lösung, die die Bedürfnisse al-
ler berücksichtigt. das sichere Wissen, dass wir die Be-
dürfnisse aller Beteiligten sehen und berücksichtigen 
wollen, macht das Finden von gemeinsam getragenen 
Lösungen vergleichsweise einfach. restriktiv greifen 
die mitarbeiterinnen nur dann ein, wenn Kinder und 
Jugendliche darauf beharren, dinge zu tun oder zu äu-
ßern, die ihnen selbst und anderen schaden.

informelle Bildung findet das ganze Jahr über vor al-
lem im offenen treff, bei der nutzung der spielgerä-
te (gesellschaftsspiele, Billard, airhockey, tischtennis, 
Playstation, dart), im mädchenraum sowie im Chill- 
und tanzraum und in den fünf jährlichen Ferienspaß-
Wochen statt. 

4.1 Informelle Bildung

Die Arbeit des Jugendzentrums Casino hat ihre ge-
setzliche Grundlage im § 11 des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes( KJHG) im Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, 
Abs. 3, in dem 6 Arbeitsfelder genannt werden:

1.  außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner,
 politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller,   
 naturkundlicher und technischer Bildung
2.  Jugendarbeit in sport, spiel und geselligkeit
3.  arbeitswelt-, schul- und familienbezogene 
 Jugendarbeit
4.  internationale Jugendarbeit
5.  Kinder- und Jugenderholung
6. Jugendberatung

offene Jugendarbeit im Jugendzentrum Casino ist ein 
teil der Hammer Bildungslandschaft und deckt in Be-
zug auf die Bildung von Kindern und Jugendlichen die 
Bereiche der informellen und non-formalen Bildung 
ab. 

Informelle und non-formale Bildung im Jugendzen-
trum Casino dienen dem Ziel, Kinder und Jugendli-
che dabei zu unterstützen, in folgenden Beziehun-
gen und Bereichen angemessener und souveräner 
handeln zu können:
• im umgang mit sich selbst,
• in ihren Beziehungen zu anderen menschen,
• in ihrem umgang mit der natur,
• im Berufsleben sowie
• als Bürgerinnen und Bürger in der gesellschaft

dabei geht es uns nicht einfach darum, Kinder und Ju-
gendliche an die erwartungen der gesellschaft (eltern, 
schule, mitarbeiterinnen des Jugendzentrums, arbeits-
welt, politisches gemeinwesen) anzupassen. Wir sind 
überzeugt, dass gesellschaften sich ständig weiter-
entwickeln müssen. offene Kinder- und Jugendarbeit 
heißt für uns, dass Heranwachsende lernen, ihre eige-
nen Bedürfnisse wahrzunehmen und dafür wirksam 
einzutreten. 

gleichzeitig lernen sie, die Bedürfnisse der gesellschaft 
wahrzunehmen und im gespräch mit ihren Vertretern 
Lösungen zu finden, die zur erfüllung der Bedürfnisse 
aller Beteiligten beitragen. es ist für uns ausdrücklich 
kein Bedürfnis, gesellschaftlich anerkannte Vorstellun-
gen zu bewahren und fortzusetzen, wie man richtig 
denken und sich richtig verhalten muss!

ausgangspunkt der Bildungsarbeit des Jugendzent-
rums Casino sind in erster Linie die Bedürfnisse der 
Heranwachsenden, die hinter ihren Wünschen stehen. 
Wo es gelingt, diese gemeinsam herauszufinden und 
dann für sie zu sorgen, lernen sie, was sie zum Leben 
brauchen. und dies, weil sie es wollen - das ist Bildung, 
die Freude macht.

4.0 Offene Kinder- und Jugendarbeit – Bildung, die Freude macht
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nonformale Bildung umfasst alle von den mitarbeite-
rinnen und mitarbeitern organisierten angebote. die 
teilnahme an ihnen ist freiwillig und sie können mit-
gestaltet werden. mit ihnen sorgt das Jugendzentrum 
dafür, dass Kinder und Jugendliche Erfahrungen 
machen können, über die sie ihre sozialen Fähig-
keiten ausbauen können, vor allem in Bezug auf 
ihre Bedürfnisse

• Kreativität und gesundheit
• Kooperation und Wertschätzung
• Hilfsbereitschaft und Verantwortlichkeit
• Verlässlichkeit und Wirksamkeit
• gemeinschaft und offenheit
• selbst-Bewusstsein und selbststeuerung
• anerkennung und respekt

non-formale Bildungsangebote werden unter Beach-
tung von Qualitätskriterien einer nachhaltig wirksamen 
Kinder- und Jugendarbeit geplant und durchgeführt. 

non-formale Bildungsprozesse setzen wir in gang in 
Kreativ-, Koch- und sportangeboten, in angeboten der 
mädchen- und Jungenarbeit, im Bistro und in Catering-
Projekten, in unseren nationalen und internationalen 
mobilitätsangeboten, in der mobilitätsberatung inter-
national, in der traumwerkstatt, in den Patenkinder-
Projekten, in den trainings „soziale/interkulturelle 
Kompetenz“ sowie in der Beratung, die die ressourcen 
des Kindes oder Jugendlichen zur Problem- und Kon-
fliktlösung aktiviert.

4.2 Non-formale Bildung
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Infos auf einem Blick

Öffnungszeiten Offener Treff:
Montag	 15:00	–	21:00	Uhr
Dienstag	 15:00	–	21:00	Uhr
Mittwoch	 15:00	–	21:00	Uhr
Donnerstag	 15:00	–	21:00	Uhr
Freitag	 15:00	–	18:00	Uhr	Kid‘s	Day	bis	14	Jahre
Beratung nach Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten

Sie erreichen uns:
Jugendzentrum	Casino
Wielandstr.	6,	59077	Hamm
Telefon:	 02381	-	99	29	40	(täglich ab 13.00 Uhr)

Fax:	 02381	-	99	29	42
Mail:	 casinodasjugendzentrum@hotmail.com
Homepage:	 casinodasjugendzentrum.de
Facebook:	 JugendzentrumCasino

Herausgeber: 
Stadt Hamm, Der Oberbürgermeister, Jugendamt, 
Jugendzentrum Casino, Stand 12/2017

Karl Luster-Haggeney
• Diplompädagoge/-theologe   
• Interkulturelle Fachkraft 
 Xpert CCS Trainer 
• Eurodesk Mobilitätsberater
• Trainer Achtsamskeitspraxis

Hülya Sahin    
• Diplom-Sozialpädagogin
• Interkulturelle Fachkraft 
 Xpert CCS Professional    
• Elterntrainerin    
• FUN-Teamerin    
• Baby Paulchen

Sabine Breforth
• Diplompädagogin
• Interkulturelle Fachkraft 
• Xpert CCS Master
• Elterntrainerin
• Eurodesk Mobilitätsberaterin
• Reitlehrerin Trainer C

Casino das Jugendzentrum - eine Information für den Stadtteil Hamm-Pelkum


