TALENT
DETEKTIVE

Glückauf Jugend – Kohle für coole Projekte
Anfang 2017 startete "Glückauf Jugend – Kohle für coole Projekte" mit einem Aufruf an alle Ju‐
gendzentren in den Bergbauregionen an Ruhr, Saar und Ibbenbüren. Gesucht wurden Projekte,
die entweder zur Persönlichkeitsentwicklung von Kindern beitragen oder dem Erwerb sozialer
Kompetenzen dienen. Zahlreiche Einrichtungen nutzten ihre Chance: 282 Jugendzentren aus 69
Städten und Gemeinden reichten Anträge ein. Insgesamt fördern die RAG‐Stiftung und die IG
BCE über 400 Projekte mit je 2.018 Euro. Erste Aktionen wurden bereits von den Jugendzentren
umgesetzt – insgesamt erreichen die Projekte rund 14.000 Kinder und Jugendliche.
Christina Kampmann, zum Projektstart Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport
des Landes Nordrhein‐Westfalen, und Monika Bachmann, Ministerin für Soziales, Gesundheit,
Frauen und Familie des Saarlandes, waren Schirmherrinnen des Projekts.

Textauszug aus dem Internetauftritt „Glückauf Jugend – Kohle für coole Projekte“
URL: https://www.glueckauf‐zukunft.de/projekte/glueckauf‐jugend/
Abgerufen am: 26.10.2017

Wir sagen DANKE!
Wir, die Talent Detektive, bedanken uns bei
allen, die uns dieses Projekt am Mitzmannweg
ermöglicht haben.
Danke für die Nutzung der Räumlichkeiten
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Liebe Kinder,
liebe Leserinnen
und Leser
Foto: Joel
An dem Standort Mitzmannweg in Essen Bochhold wurde das Projekt VKJ ‐ Talent Detektive ins Leben
gerufen. Das an Jungen ausgerichtete Projekt startete im August 2017 und wurde an zwei Monate zwei
Tagen in der Woche im TreffPunkt Mitzmannweg angeboten. Hierbei wurden die Jungen mit Digitalkame‐
ras, Notebook, Papier und Kugelschreiber sowie einem Diktiergerät ausgestattet und zeigten Ihre Liebling‐
sorte.
Die Kinder erleben insbesondere durch die Digitalisierung unserer Gesellschaft und dem Web 2.0 einen
weitreichenden Umbruch in der Kommunikation. Noch nie war es einfacher, Inhalte selbst zu publizieren,
anzusehen und zu kommunizieren. Insbesondere die sozialen Netzwerke wie YouTube, Blogs, Instagram
und Snapchat werden von den Kindern im Alltag gerne und ausgiebig genutzt. Zudem ist der Zugang zu
digitalen Medien immer weiter ausgebaut worden, sodass viele Kinder einen Zugang zu diesen haben.
Die Digitalisierung birgt jedoch auch Risiken, welche durch die fehlende oder missbräuchliche Nutzung
entstehen. Es ist daher unsere Aufgabe, den Kindern den korrekten Umgang mit den Medien zu ermögli‐
chen.
Diese wichtigen Kompetenzen wie die Fotogestaltung, Bild‐ und Textverarbeitung und der Umgang mit
Computern und sozialen Netzwerken konnten die Kinder unter fachlicher Anleitung im Rahmen des Pro‐
jektes kennenlernen und dabei erleben, wie Journalismus und Fotografie gezielt für die Präsentation der
eigenen Talente genutzt werden können.
In dieser Ausgabe lesen Sie und du was wir erlebt haben, was wir können und auch was wir uns wün‐
schen. So viel sei gesagt, die Zeit war unglaublich interessant und spannend. Angefangen von Sport und
Journalismus bis hin zu Fotografie konnten wir sehr viele Talente zeigen und vor allem entdecken. Zudem
haben wir herausgefunden, dass wir gemeinsam viel erreichen können.
Aber wie bereits Konfuzius sagte:
„Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich
tun, und ich werde es können“.

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe
Euer Jens Fischer
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Wir lieben
Sport

Ein neuer Multifunktionsplatz
für den Mitzmannweg?!
Aber na klar! Der Allbau hat es
möglich gemacht. Für uns Kin‐
der/ Jugendliche bedeutet der
Platz sehr viel, weil wir lange
drauf warten mussten. Der All‐
bau und wir Jugendlichen haben
uns dafür eingesetzt. Wir hatten
einen Sportplatz, aber in dem
Asphalt waren vielen kleinen
Löchern. Der Boden von dem

alten Platz war abgenutzt, weil
wir ihn sehr oft genutzt haben,
deswegen wurde es Zeit für
einen neuen Platz. Als der Bo‐
den rausgerissen wurde, wurde
uns Jugendlichen klar hier pas‐
siert etwas.
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Multifunktionsplatz?
Warum nicht Fußballplatz?

Wir wissen es nicht genau, aber
es wegen der Versicherung. Es
vergingen 5 Wochen bis der Platz
fertig war, nun haben wir einen
Kunstrasen und höhere Zäune.
Dadurch fliegen die Bälle nicht
mehr so schnell über den Zaun
und wir machen uns nicht mehr
Strafbar. Wieso wir uns strafbar
machen möchten Sie wissen?!
Ganz einfach wenn die Bälle in
die Gärten geflogen sind, muss‐
ten wir immer unerlaubterweise
reingehen. Auf dem neuen Platz
sind folgende Dinge verboten:
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Trinken, Essen, Fahrrad fahren,
Rauchen. Es ist wichtig, dass man
es einhält, weil sonst der Kunst‐
rasen kaputt geht. Die Öffnungs‐
zeiten sind von 8‐21 Uhr. Wir
wünschen uns, dass der Platz
ausgiebig und sicher genutzt
wird.
Zum Thema Sicherheit: Es wird
noch ein Schild am Sportplatz
angebracht worauf geachtet
werden muss.

BMX
Wir lieben
es!

Fahrradfahren. Besonders die Touren und Tricks mit
dem BMX haben es den Jungs angetan. Die Gründe sind
vielseitig!
Von Dennis, Joel, Hokar und Chidi

Wir, die leidenschaftlichen BMX Fahrer
heben heute ab!!! Mit dabei sind Hokar,
Dennis und Joel. An einem sonnigen
Freitag waren wir unterwegs und haben
ein paar BMX Tricks absolviert.

Was sind denn eure Lieblingstricks?
Hokar: Wheely, also mit dem Vorderrad
hoch und der Bunny‐Hop. Dann springt
man mit dem Fahrrad.

Das ist wirklich ein Talent, weil man da‐
für sehr viel Konzentration, Übung und
Gleichgewicht braucht.

Dennis: Die gefallen mir auch und der
Bunny‐Hop. Dann springt man mit dem
Fahrrad – das geht am besten auf den
BMX fahren ist toll, weil man Stunts ma‐ Hügeln an dem Sportplatz.
chen kann. UND schnell fahren kann.
Man kann sogar Freunde hinten drauf
mitnehmen.

Joel: Mir gefällt der Bunny‐Hop am bes‐
ten. Aber eigentlich sind alle Tricks cool,
vor allem wenn man die hintereinander
macht!

Wir haben auch Videos gedreht! Die gibt es auf unserem Blog! 8

Kochen Zusammen
schmeckt es

Wir Jungs haben uns entschieden, am 28.09.2017 für die Mädchen
etwas zu kochen und zwar für 21 Personen.
Von Dennis, Hokar, Joel und Chidi
Als Idee hatten wir eine Gemüsesup‐ haben die älteren Jungs ein Messer
pe, wovon alle satt werden sollen. Am bekommen und die jüngeren einen
Sparschäler. Dann haben wir die Sup‐
Donnerstag ist in dem Allbau Punkt
penbrühe in das kochende Wasser
die Mädchengruppe. Die Mädchen
haben sich gefreut, dass sie mal etwas getan. Dann das Gemüse und 10 Mi‐
nuten gewartet. In der Zeit haben wir
zurückbekommen, denn manchmal
essen wir Jungs bei den Mädchen mit, Teller und Besteck verteilt.
wenn die kochen. 21 Personen haben Es hat allen gut geschmeckt!
gegessen. Aber der Reihe nach. Zuerst
Ach so, wir haben nur 5,97 € ausgege‐
haben wir das Gemüse gewaschen
und geschnitten, uns war es wichtig, ben.
dass niemanden etwas passiert, also
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Journalistisch
unterwegs

Interviews mit den Mädchen
Die Talentdetektive (TD) haben die Mädchen (M) interviewt, weil wir Jungs gerne mal wissen
wollten, was die Mädchen am liebsten machen und was nicht. Uns war es besonders wichtig
zu wissen, warum sie gerne zur Mädchengruppe gehen und was sie am Mietzmannweg am
meisten mögen. Wir freuen uns sehr, dass die Mädchen sich dazu geäußert haben und wir
wollten uns bei der Mädchengruppe einfach mal bedanken!
TD: Warum bist du in der Mädchengruppe?

M: Ja genau, also nicht wirklich, manchmal sagen die doofe
Sachen und dann so: Scherz! Und manchmal gibt es auch
M: Weil es mir Spaß macht, und die Mädchen hier sind sehr
Mädchen, die sind voll anhänglich.
nett! Zuhause und draußen ist es eigentlich langweilig.
TD: Okay, wie lange wohnst du schon hier?
TD: Was macht dir denn genau Spaß?
M: Seitdem ich ein Baby bin, also seitdem ich im Bauch von
M: Also das Kochen und Mitarbeiten, eigentlich alles.
meiner Mama bin.
TD: Was meinst du denn mit Mitarbeiten?
TD: Wie alt bist du jetzt?
M: Ja, ich kann hier jeden nach Hilfe fragen. Wenn mal je‐
M: Neun!
mand nein sagt, dann gehe ich einfach zu jemand anderen.
TD: Vielen Dank für das Gespräch und viel Spaß heute!
TD: Ah, die Mädchengruppe ist ja am Mietzmannweg. Was
magst du am meisten am Mietzmannweg?
M: Gerne!
M: Meine Freunde, den Fußballplatz und die Spielplätze.
TD: Den Sportplatz? Wieso magst du denn den Sportplatz?
M: Weil ich da Quatsch machen kann, haha, also nicht so
ein Quatsch wie die Jungs, wie über den Zaun klettern, son‐
dern mit meinen Freunden Quatsch machen
TD: Okay, gibt es etwas, was euch an den Jungs nervt?
M: Das die frech sind, oder sagen, ich mag dich nicht!
TD: Frech? Was machen die denn? Beleidigen die euch?

10

Interviews mit den Bewohnern
Wussten Sie, dass die Wohnsiedlung Mitzmannweg in Essen-Bochholt 724 Bewohner hat? Einer
davon ist Michael.
Von Dennis

Dennis: Hallo, wie heißen Sie?
Michael: Ich heiße Michael.
Dennis: Wie lange wohnen Sie hier?
Michael: Mhh, schon zwei Jahre.
Dennis: Ah, und was gefällt Ihnen hier?
Michael: Die Umgebung, die netten Leute.
Dennis: Und was gefällt Ihnen hier nicht?
Michael: Ähm, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich
kann hier alle gut leiden.
Dennis: Was gefällt Ihnen denn hier am Sportplatz?
Michael: Dass man hier gut spielen kann und dass ich hier mit
den Jungs trainieren kann, so wie gestern.
Dennis: Was wünschen Sie den Kindern von dem Mitzmannweg?
Michael: Dass sie lieb, brav und artig sind.
Dennis: Sind wir doch immer, vielen Dank!
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Journalistisch
unterwegs

Mio Rodek

„Weil ich meine Stärke im Umgang mit Menschen nutzen kann“
Der Hausmeister Mio Rodek ist täglich für die Mieterinnen und Mieter des Mitzmannwegs im
Einsatz. Wie die Talentdetektive (TD) in dem Interview herausfinden konnten, ist die Betreuung der Häuser nur ein Teil seiner Arbeit.
Von: Hokar, Joel und Dennis
TD: Wie lange sind Sie schon Hausmeister am Mitzmannweg?

TD: Gibt es denn Dinge, welche Ihre Arbeit erleichtern würde?

Rodek: Zwei Jahre genau.

Rodek: Es wurde schon viel umgesetzt, wir arbeiten ja mittlerweile
viel mit den Kindern, ihr werdet momentan gut betreut. Das alles
entlastet auch mich, dadurch habe ich mehr Zeit, mich um die
Häuser zu kümmern und weniger um die sozialen Belange der
Kinder.

TD: Was war das Verrückteste, was Sie hier erlebt haben?
Rodek: Das Verrückteste war das Sommerfestfest mit vielen Leu‐
ten, das hat mich sehr begeistert. Negativ finde ich zerbrochene
Scheiben.

TD: Wie viele Bezirke betreuen Sie aktuell?

TD: Machen Sie den Job mit Leidenschaft?

Rodek: Ich betreue momentan drei Bezirke, das entspricht 566
Rodek: Ja klar, weil ich meine Stärken im Umgang mit Menschen
Wohnungen.
nutzen kann. Mit Menschen umgehen, mit Jugendlichen umgehen,
TD: Wieso haben Sie sich für den Job als Hausmeister entschieden?
mit Kindern sprechen, mit Kindern arbeiten, das gefällt mir.
Rodek: Ich komme aus dem Einzelhandel, eine Branche, in der ich
TD: Kommen Sie denn mit allen zurecht?
viel mit Menschen gesprochen habe. Ein Praktikum könnte mich
Rodek: Hier muss ich neutral bleiben, das hat nichts mit zurecht‐
für den Job als Hausmeister begeistern und Allbau fand meinen
kommen zu tun. Natürlich gibt es schwierige Fälle, welch ich nicht Umgang mit Menschen gut und hat mich eingestellt.
lösen kann. Ansonsten komme ich gut mit den Bewohnern zurecht.
TD: Vielen Dank für das Interview. Machen Sie weiter so!
TD: Was würden Sie den Bewohnern hier wünschen?
Rodek: Gerne.
Rodek: Ein gutes Zusammenwohnen, lieber miteinander reden,
anstatt zu streiten und Neuankömmlinge besser zu integrieren.
TD: Gibt es denn hier oft Streit?
Rodek: Ja schon.
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Natur

Eine Flöte aus einer Pflanze und
Yousef zeig wie es geht! Ganz in der Nähe von dem Mitzmannweg
gibt es einen kleinen Wald, welcher Naturfreunde viel Raum für kreative Ideen bietet.
In der Schule habe ich bei den Naturforschern gelernt, wie man aus einer
Pflanze eine Pfeife baut. Es geht nur mit einer holen Pflanze wie dieser hier.
Sie hat immer ein Loch in der Mitte, egal ob im Frühling oder Herbst. Es ist
ganz einfach. Erst die Pflanze suchen, dann die Blätter abmachen und dann
ein bisschen kürzen. Wenn ich dann reinpuste geht es nicht, weil die Stange
noch zu lang ist. Ich breche etwas ab, dann geht es. Wir benutzen die Flöte
um uns gegenseitig zu rufen. Wer möchte eine Flöte haben?
Ach so, wir haben hier auch so ein Haus gebaut. Manche sagen, dass ich hier
der Baumeister bin und ich möchte euch zeigen, was ich mit meinen Freun‐
den gebaut habe. Vorsicht, hier haben wir eine selbstgebaute Stolperfalle,
damit hier niemand rein kann. Ich habe die aus
einem Draht gebaut, den ich gefunden habe.
Hier drin ist ein Teppich und eine Mini‐Bank. Hier
mit diesem Holz können wir Stöcker in den Bo‐
den schlagen. Ach so, hier oben sind Blätter, da‐
mit es regenfest ist. Wir müssen die Blätter im‐
mer neu machen, weil die Blätter trocken wer‐
den. Wir haben sogar einen Notausgang wenn
es mal brennen sollte. Wenn die Hütte mal ka‐
putt sein sollte, werden wir keine Neue bauen,
weil es sehr anstrengend ist. Wir können hier
sogar aus der Erde und Wasser Matsche machen,
damit die Steine hier besser halten.
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Umgang
mit
Medien

Medien

Thema sammeln, Ideen auswählen, Inhalte besprechen,
Inhalte festhalten und in die Tasten hauen. So sind wir
vorgegangen!

Der Umgang mit Medien ist bei uns alltäglich. Wenn wir mal keine Ideen haben, können wir uns ein Thema heraussuchen und
darüber diskutieren. Als wir zum Beispiel
die Mädchen interviewt haben, haben wir
uns zuerst ein Thema ausgedacht, Ideen gesammelt und die Inhalte besprochen. Als wir
soweit fertig waren, haben wir alles aufgeschrieben und den Mädchen unsere Fragen
gestellt und dabei das Gespräch mit einem
Diktiergerät aufgenommen. Wir, die Talent
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Bilder sagen mehr als
1000 Worte, weil man
auf Bildern erkennen
kann, was für ein Typ
Mensch man ist. Wenn
ein Mensch zum Beispiel glücklich oder
traurig ist, sieht man
es auf dem Foto.
Mit dem Spruch möchten wir sagen, dass ein
15

Die Talent Detektive
Name: Martin

Name: Chidi

Alter: 9

Alter: 10

Hobbys: Fußball

Hobbys: Fußball

Was hat dir gefallen?

Was hat dir gefallen?

Kochen, Fußball

Berichte schreiben, Ko‐
chen

Name: Joel

Name: Hokar

Alter: 14

Alter: 11

Hobbys: BMX, Fußball

Hobbys: BMX, Fußball

Was hat dir gefallen?

Was hat dir gefallen?

Fotografieren, Interviews
führen, Berichte schreiben

Berichte schreiben, filmen,
Interviews

Name: Dennis
Alter: 11
Hobbys: BMX, Fußball, Bas‐
ketball

Was hat dir gefallen?
Berichte schreiben, filmen,
Interviews, fotografieren

Name: Yousef
Alter: 11
Hobbys: Fußball, Hütten bauen

Was hat dir gefallen?

Name: Damian

Name: Renato

Hobbys: Fußball, Break‐
dance, Pranks (Streiche)

Hobbys: Fußball, Pranks
(Streiche)

Was hat dir gefallen?

Was hat dir gefallen?

Filmen, tanzen

Filmen

Kochen, filmen
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