
Quartier“ gefördert. 
 
Im Stadteilprojekt Ka-
ternberg kooperieren 
auf Grundlage einer 
Kooperationsvereinba-
rung die Stadt Essen, 
das Institut für Stadt-
teilentwicklung, Sozial-
raumorientierte Arbeit 
und Beratung der Uni-
versität Duisburg-
Essen (ISSAB), die 
Arbeiterwohlfahrt Es-
sen sowie die Evange-
lische Kirchengemein-
de Essen Katernberg. 
 
Es gibt viele Gremien 
und Akteure, wie die 
Sozialraumkonferenz, 
Schulen, Kindergärten, 

als Bergarbeiter nach 
Essen zugewandert 
sind. 
 
Als traditionelle Berg-
arbeitersiedlung zeich-
net sich Katernberg 
durch sein starkes so-
ziales Netzwerk aus. 
 
Seit 1993 werden Pro-
jekte und Maßnahmen 
in Katernberg aus dem 
NRW- Programm 
„Stadtteile mit beson-
derem Erneuerungs-
bedarf“, heute aus 
dem Bund-Länder Pro-
gramm „Stadtteile mit 
besonderem Entwick-
lungsbedarf-Soziale 
Stadt-Investitionen im 

Bis in die 1970er Jah-
re bot die Kohleförde-
rung den Menschen in 
Katernberg lange Zeit 
eine gute, sichere 
Existenz. Nach 135 
Jahren Bergbauge-
schichte stellte die Ze-
che Zollverein im De-
zember 1986 die Koh-
leförderung ein. 
 
Schon lange ist das 
Bild des nordöstlicher 
Stadtteils Katernberg 
der Stadt Essen als 
Armutsviertel überholt. 
Katernberg ist durch 
das UNESCO- Welter-
be Zollverein zu einem 
Markenzeichen von 
Essen geworden, das 
jährlich Millionen Be-
sucher anzieht. 
 
Die Katernberger -  
“auf Kohle“ aufge-
wachsen - sind stolz 
auf „ihre“ Zeche Zoll-
verein, ebenso auch 
die türkeistämmigen 
Katernberger, die An-
fang der 1970er Jahre 

Väter sind im Dialog  Autorin dieser Ausgabe 
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Macide Serpemen 

Macide Serpemen wurde 1957 in 
Izmir geboren. Sie studierte Agrar-
wissenschaften an der Ege Üni-
versitesi (Ägäis-Universität).  

1985 kam sie nach Deutschland 
und studierte an der Universität 
Duisburg-Essen Sozialpädagogik. 

Während ihres Studiums arbeitete 
sie im Stadtteilprojekt Holzhaus 
Beisen/ Katernberg, wobei sie das 
Institut für Stadtteilentwicklung, 
Sozialraumorientierte Arbeit und 
Beratung (ISSAB) der Universität 
Duisburg - Essen durch Beratung 
und wissenschaftliche Begleitung 
unterstützte.  Von 1989 bis 1996 
arbeitete sie nach dem Konzept 
„Sozialraumorientierung und 
Stadtteilentwicklung“.  

Das Stadtteilprojekt Holzhaus 
Beisen wurde überwiegend von 
Bewohnern mit türkischem Migrati-
onshintergrund besucht. Auf diese 
Weise sammelte sie zahlreiche 
Erfahrungen in der Erwachsenen- 
und interkulturellen Elternarbeit. 

Macide Serpemen war zwischen 
1997 und 1999 als Bildungsbera-
terin des Rektorats der Universität 
Dokuz Eylül in Izmir tätig.  

Seit 2000 arbeitet sie im Jugend-
hilfe Netzwerk Nord der Arbeiter-
wohlfahrt, Kreisverband Essen 
e.V. Zwei besondere Schwerpunk-
te ihrer Arbeit liegen dabei in der 
Durchführung und Koordinierung 
von Elternbildung, Projekten zur 
Aktivierung und Vernetzung. 

Berichte aus Praxis und Forschung der interkulturellen Väterarbeit 

gefördert vom Facharbeitskreis für interkulturelle Väterarbeit 



In der Erprobungspha-
se bis Ende 2010 ha-
ben sich die Väter wö-
chentlich in der Mo-
schee getroffen. Als 
Vorbeter der Moschee 
sowie auch als AWO-
Mitarbeiter führte Halit 
Pişmek dieses Projekt 
unter der Anleitung 
von Macide Serpe-
men, einer pädagogi-
schen Fachkraft des 
Jugendhilfe Netzwerks 
der AWO. 
 
Die Auswertung der 
Erprobungsphase 
ergab, dass die Pro-
jektzugänge, die Me-
thode, die Art und die 
Form hohe Akzeptanz 
bei den beteiligten tür-
kisch-muslimischen 
Vätern erfährt und so-
mit erfolgreich war. Die 
RAA/Büro für interkul-
turelle Arbeit schied 
Mitte 2010 als Förde-
rer aus. Seitdem wur-
de die Förderung der 
Dialoggruppe mit den 
Vätern vom Jugend-
amt Katernberg sicher-
gestellt. 
 
Im November 2011 
wurde ein Wochenend
-Seminar mit den Fa-
milien der teilnehmen-
den Väter durchge-
führt. Dieses Seminar 
wurde von der Famili-
enbildungsstätte AWO 
Essen organisiert.  
 
Die heutige Väter-
Dialoggruppe ist aus 
diesem Seminar her-
vorgegangen, mit dem 
Konsens, sich inhalt-
lich wie auch metho-
disch mit vielfältigen 
Erziehungsfragen in-
tensiv auseinander zu 
setzen und diese auf-
zuarbeiten. 

Kirchen und Mo-
scheen, die Stiftung 
Zollverein, diverse 
Projektgruppen und 
Initiativen wie der 
„Runde Tisch Zollver-
ein“. 
 
Ein Leitgedanke der 
sozialräumlich-
orientierten Sozialar-
beit Mitte der 1980er 
Jahre bestand von An-
fang an darin, Bewoh-
ner als erste und wich-
tigste Akteure ernst zu 
nehmen und ihnen 
durch eine aktivieren-
de Arbeit die Chancen 
auf Verwirklichung ih-
rer Interessen und 
Wünsche zu bieten. 
 
Ein Blick auf die El-
ternbildung und die 
Bildungsnetzwerke im 
Bezirk VI Zollverein 
zeigt ziemlich deutlich, 
dass die türkeistämmi-
gen Katernberger eine 
zentrale Rolle einge-
nommen haben. 
 
Erfolgreiche Elternbil-
dungsangebote, hier 
insbesondere das Pro-
jekt „Mütter sind im 
Dialog“, haben dazu 
beigetragen, dass die 
türkeistämmigen jun-
gen Mütter auch die 
Väter stärker in die 
Elternbildung einbezie-
hen wollten, damit die 
positiven Erfahrungen 
in ihren Familien und 
in ihrem sozialen Um-
feld weiter getragen 
werden sollten. Den 
jungen Müttern war 
bewusst, dass die jun-
gen Väter nach außen 
hin stark und dominant 
wirkten, aber in der Tat 
eher unsicherer, un-
selbstständiger und 
handlungsunfähiger 

waren. 
 
Zudem zeigte sich, 
dass die klassischen 
Methoden der Eltern-
bildung nicht ausreich-
ten, wenn man Eltern-
bildung nicht nur für 
Mütter, sondern für 
beide Elternteile und 
somit für die ganze 
Familie nachhaltig ge-
stalten will. 
 
Parallel dazu hat sich 
die Moschee Ayasofya 
mit ihrem Vorbeter Ha-
lit Pişmek zum Ziel 
gesetzt, den in den 
letzten Jahren gestie-
genen Druck auf mus-
limisch traditionelle 
Eltern durch gesell-
schaftliche Verände-
rungen aufzugreifen 
und in Kooperation mit 
dem Jugendhilfenetz-
werk AWO zu bearbei-
ten. 
 
Die Idee wurde gleich-
zeitig im Dialog mit 
dem Kommunalen In-
tegrationszentrum 
(damals RAA) umge-
setzt. Ideen und An-
sätze der Zusammen-
arbeit mit der Moschee 
Ayasofya wurden in 
verschiedenen Gremi-
en wie dem Stadteil-
projekt oder der Eltern-
bildungskonferenz re-
gelmäßig reflektiert. 
 
Die Vätergruppe be-
steht seit 2010 und 
war erst ein Kooperati-
onsprojekt des Ju-
gendhilfenetzwerks, 
des Büros für interkul-
turelle Arbeit der Stadt 
Essen und der islami-
schen Gemeinde Mo-
schee Ayasofya.  
 
 

„Ich, Vater von Ali, bin 

dabei, weil ich will, dass 

meine Kinder mich als 

Vorbild sehen“ 
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Was macht einen guten Vater aus? 



 Vater-Kind-Aktionen 

wie Bowling oder 

Fahrradtour 

 Filmabende 

 

Diese Aktionen wirken 
sehr motivierend und 
stärken die familiäre 
Kommunikation durch 
emotionale Erlebnisse. 
Die Väterarbeit hat 
somit nicht nur positive 
Wirkung auf die Väter 
selbst, sondern auch 
auf die Kinder und die 
Paarbeziehung. 
 
Die Väter wirken als 
Vorbild und als Multi-
plikatoren in den nach-
barschaftlichen Fami-
lien und sie tragen ihre 
Erfahrungen in ihr so-
ziales Umfeld, um 
Selbsthilfepotential vor 
Ort zu aktivieren. 
 
Sie sind Hauptakteu-
ren der Elternbildungs-
konferenzen Bezirks-
stelle VI des Jugend-
amtes. Die Väterdia-
loggruppe leistet einen 
wichtigen Beitrag zur 
demokratischen Erzie-
hung und zum demo-
kratischen Weltver-
ständnis. 
 
Beim Blick auf die 
Ressourcen der akti-
ven Väter ist sehr 
wichtig, sie nicht nur in 
der Rolle als Teilneh-
mer einer Elternbil-
dungsangebote wahr-
zunehmen, sondern 
ihnen zu ermöglichen, 
sich als Dialogbeglei-
ter fortzubilden. 
Muhammed, Mustafa 
und Tuncay begannen 
mit der Weiterbildung 
als Arche-
Dialogbegleiter. 

Seitdem wird diese 
Dialoggruppe mit dem 
thematischen Schwer-
punkt „Vater-Kind-
Familie“ von der Sozi-
alpädagogin Macide 
Serpemen moderiert 
und begleitet. 
 
Die vierzehn jungen 
türkeistämmigen Vä-
ter, alle berufstätig, 
kommen 14-tätig 
abends im Jugendhilfe 
Netzwerk Katernberg 
zusammen, mit dem 
Ziel, in der Bildungsar-
beit präsent und aktiv 
zu sein. Sie setzen 
sich aus eigenem An-
trieb mit ihrer Erzie-
hungskompetenz und 
dem lösungsorientier-
ten Sozialverhalten 
gegenüber ihren eige-
nen Kindern sowie mit 
der Rollenverteilung in 
ihrer Familie auseinan-
der. Bei den lebhaften 
Dialogrunden werden 
neue Kommunikati-
onsformen ausprobiert 
und auch neue Ideen 
entwickelt, wie autori-
täre Familienstrukturen 
überwunden werden 
können. 
 
Im Zentrum der Grup-
pe stehen Gruppenori-
entierung und Ganz-
heitlichkeit, um die Au-
tonomie und Selbst-
wirksamkeit von Fami-
lien sowie die Werte-
vermittlung zu fördern. 
  
Unter Anwendung von 
pädagogischen und 
therapeutischen Me-
thoden wie Familien-
brett, Lebenskarten 
oder Rollenspiele wer-
den z. B. folgende 
Themen nach dem „ 
dialogischen Prinzip“ 

diskutiert: 
 
 Erziehung als eine 

gemeinsame Aufga-

be 

 Familie als Besitz? 

 Jungenerziehung 

 Familiäre Sprache 

und Kommunikation 

 Medienerziehung 

 Konsumverhalten 

 Wandlung der Rol-

lenbilder 

 Haushalt? 

 Vater in Geburtsvor-

bereitung 

 Umgang mit Großel-

tern 

 Berufliche Verant-

wortung und Kinder 

 Unterschiedliche 

Alltagsfragen wie 

Freizeitaktivitäten 

und gemeinsame 

Tage innerhalb der 

Familie 

 

Die guten Erfahrun-
gen, die die Vätergrup-
pe während den regel-
mäßigen Dialogrunden 
und auf dem jährlichen 
Wochenendseminar 
sammeln, werden 
durch verschiedene 
praktische Aktionen 
intensiviert, so z. B. 
durch: 
 
 Familienfeste 

 Vater-Sohn Ausflü-

ge 

 Bildungsveranstal-

tungen mit Fachleu-

ten z.B. KAUSA 

Service Stelle, Kom-

munalen Integrati-

onszentrum 

„Ich mache die Erfahrung in 

der Dialoggruppe, dass mein 

Kind ‚kein Eigentum‘ ist „ 
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Wie kann ich meine Kinder 

kontrollieren und gleich-

zeitig lieben? 
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Das Jugendhilfenetzwerk als Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt, Kreisver-
band Essen, verknüpft drei Arbeitsfelder der Jugendhilfe miteinander: 

 Prävention 

 Vernetzung 

 Flexible Hilfen zur Erziehung in den Familien 

Diese drei Arbeitsbereiche sind üblicherweise voneinander getrennt. Mit 
der Verknüpfung hat die AWO in Essen fachliches Neuland betreten und  Arbeitsbereiche unter-
schiedlicher sozialpädagogischer Felder in einem Wirkungszusammenhang miteinander verbunden. 
In den beiden nördlichen Essener Stadtbezirken mit den 6 Stadtteilen Altenessen, Karnap, Vogel-
heim, Katernberg, Schonnebek und Stoppenberg werden zusammen mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern sowie den Organisationen und Vereinen im Stadtteil Möglichkeiten weiterentwickelt, um 
soziales Zusammenleben positiv zu verändern und dauerhaft zu gewährleisten. 

Von Anfang an stand neben der praktischen Vernetzung von Einwohnern, Vereinen und Institutionen 
im Stadtteil auch die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe im Fokus des Interesses. Hierbei 
wurden und werden unter dem Aspekt der sozialen Problemlagen vor Ort unterschiedliche Institutio-
nen an einen Tisch gebracht – Schulen, Kindertageseinrichtungen, die Polizei, die Jugend- und Sozi-
alverwaltung der Stadt, Sport- und Bürgervereine, örtliche Politik, und viele mehr. So sind in beiden 
Stadtbezirken jeweils bedarfsgerechte und in Kooperation mit dem Jugendamt neue Modelle von 
erzieherischen und präventiven Angeboten entwickelt worden. 

Das so gewachsene Jugendhilfenetzwerk begleitet im Essener Norden fortlaufend zwischen 80 und 
90 Familien im Rahmen individueller Erziehungshilfe und erreicht über präventive und familienüber-
greifende Einzelprojekte nochmals mehr als 400 Eltern, Kinder und Jugendliche. Gleichzeitig führt 
das seit mehr als 15 Jahren erfolgreicher Vernetzungsarbeit im Jugendhilfenetzwerk etablierte Sys-
tem der Zusammenarbeit zu einer deutlichen Begrenzung der sozialen Kosten und stärkt die Stadttei-
le.  

Jugendhilfe Netzwerk 

 

„Wann und wie setze ich Grenzen und Regeln 

in der Erziehung meines Kindes ein?“ 

www.iva-nrw.de 

Im Juni 2013 wurde die seit fünf 

Jahren bestehende Arbeitsgruppe 

„Väter mit Migrationshintergrund 

NRW“ in einen Facharbeitskreis 

umgewandelt. Der neue 

Facharbeitskreis „Interkulturelle 

Väterarbeit NRW“ engagiert sich 

nicht nur für Väter mit 

Migrationshintergrund, sondern 

treibt die Väterarbeit im 

interkulturellen Kontext voran. 

Ansprache /Akquise und 

Qualifizierung von Multiplikatoren 

vor Ort, Erarbeitung und 

Weiterentwicklung von Standards 

für interkulturelle Väterarbeit, 

regelmäßige PR und 

Öffentlichkeitsarbeit sowie 

Bereitstellung von onlinebasierten 

Räumen für den Informations- und 

Erfahrungsaustausch sind die 

wichtigsten Punkte in der 

Aufgabenliste des Fachkreises.  

Facharbeitskreis für 

interkulturelle Väterarbeit NRW 

 

Interesse an interkultureller 

Väterarbeit? 
Wir beraten und unterstützen Sie 

bei der Entwicklung der Angebote 

für Väter  mit Migrationshinter-

c/o Stiftung Zentrum für 

Türkeistudien  

Altendorfer Str. 3 

45127 Essen  

Tel.: 0201-3198-306 

Landeskoordinierungsstelle  


