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Projektskizze 
 
2.4.4 Konfliktmanagement Haldenweg 

 
Vorbemerkung 
 
Ziele des Handlungsfeldes III Soziale Infrastruktur und Fürsorge, Bildung und Kultur im Integrierten 
Handlungskonzept Heven-Ost/Crengeldanz sind u.a. die Stärkung der sozialen Fürsorge und die Sicherung 
einer beständigen sozialen Infrastruktur im Stadtteil. Darüber hinaus sollen durch Bildungs- und 
Kulturangebote für die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen die Wohnstandortqualität und 
Wohnzufriedenheit im Stadtteil gesteigert und der Entwicklung sozialer Disparitäten entgegen gewirkt werden.  
 
Handlungsbedarf leitet sich aus einem überdurchschnittlichen Anteil an jüngeren Altersgruppen im Vergleich 
zur Gesamtstadt und einem hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund sowie den sich daraus 
entwickelnden Problemen und Konflikten mit unterschiedlichen Akteursgruppen und Einrichtungen im Quartier 
ab. Gemeinsam mit den Einrichtungen und Institutionen aus dem direkten Umfeld sowie dem 
Wohnungsunternehmen, welches u.a. Eigentümer des Geschosswohnungsbaus an der Damaschke-/Schulze-
Delitzsch-Straße ist, sollen integrierte Projektansätze mit zur Entschärfung von Konflikten, der Reduzierung 
des Vandalismus, der sozialen Stabilisierung und der Stärkung der Akteursstrukturen entwickelt werden. Im 
Rahmen des Integrierten Verbundprojektes Standortentwicklung Hellwegschule, Jugendeinrichtung Freeze, 
Wohnquartier Damaschke-/Schulze-Delitzsch-Straße, Sportanlage Haldenweg wurde das Projekt 
Konfliktmanagement Haldenweg entwickelt, welches unter Einbindung einer Vielzahl an Akteuren umgesetzt 
werden soll.  
 
 
Lage und Gebietsbeschreibung  
 
Das Quartier befindet sich im Westen des Programmgebietes Heven-Ost/ Crengeldanz und im Stadtbezirk 
Witten-Heven. Das Quartier ist durch eine Trennung der unterschiedlichen Nutzungen geprägt. Während sich 
sämtliche Einrichtungen der öffentlichen und privaten Daseinsvorsorge (z.B. Schule, Sport- und 
Freizeiteinrichtungen, Einzelhandel) westlich der Straße Hellweg befinden, ist der Bereich östlich des Hellweg 
bis auf kleine Teilbereiche ein reiner Wohnstandort.  
 
Der Hellweg entfaltet als zentrales Element im Stadtteil zugleich auch eine starke Barrierewirkung zwischen 
den beiden Teilbereichen. Das Wohnquartier rund um die Schulze-Delitzsch-/ Damaschkestraße ist geprägt 
durch bis zu 12-geschossigen Wohnungsbau aus den 1960er und 1970er Jahren, der sich überwiegend im 
Eigentum der Deutschen Annington sowie einiger privater Eigentümer befindet. Das Quartier zeichnet sich 
durch einen hohen Anteil an Migranten aus, die offenbar überwiegend einen osteuropäischen Hintergrund 
haben.  
 
Westlich des Hellwegs befinden sich neben der Hellweg-Grundschule eine Vielzahl an Bildungs- und 
Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche.  
 
Hierzu zählen: 

• ein offener Kindertreff, verzahnt mit der OGS – Angebot der Hellwegschule (pädagogischer   
• Dreiklang), 
• die Schulhoffläche der Hellwegschule, die nach Unterrichtsschluss als Spielfläche genutzt wird, 
• eine große öffentliche Kinderspielfläche (Mittelpunktsfläche im Spielraum), 
• ein Außentreffpunkt für Jugendliche mit Skateanlage (Außentreffpunkt und Kinderspielfläche 

grenzen  
• direkt aneinander), 
• die Jugendeinrichtung „Freeze“ (Träger: Verein für Kinder- und Jugendförderung Witten-Annen 

e.V.), 
• die Sportanlage des TuS Heven. 
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Ausgangssituation 
 
Insbesondere im Bereich des Haldenwegs zwischen Hellwegschule, Jugendeinrichtung „Freeze“, 
Kinderspielfläche und Außentreffpunkt inkl. Skateranlage führen die unterschiedlichen Bildungs- und 
Freizeitangebote zu  einer Konzentration von  sozialem Leben. Hier besteht durch die unterschiedlichen 
Nutzergruppen ein immer wieder auftretendes Konfliktpotenzial. Insbesondere die Heterogenität der 
jugendlichen Nutzergruppen des Außentreffpunktes an der Skateranlage (Russlanddeutsche, Skater, 
Besucher der Jugendeinrichtung, Nichtbesucher, Fanszene) führt regelmäßig zu Problemen vor Ort. Dieses 
zeigt sich auch in Zusammenhang mit den Kunden des gegenüber des Außentreffpunkts befindlichen 
Edekamarkts. Die  Einwirkungsmöglichkeiten des Trägers der Jugendeinrichtung „Freeze“ auf die Situation am 
Außentreffpunkt sind, aufgrund der knappen Personalressourcen, eher gering.  
 
Die unmittelbare Nähe von Außentreffpunkt und Kinderspielfläche führt ebenfalls zu Konflikten zwischen den 
unterschiedlichen Nutzergruppen. So haben die Kinder des AWO-Kindertreffs in der Hellwegschule eine durch 
die Bürgermeisterin gewürdigte Patenschaft für die Spielfläche übernommen. Diese wird insbesondere in den 
Sommermonaten durch eine wiederkehrende Vermüllung der Jugendfläche, immer wieder in Mitleidenschaft 
gezogen. Eine optische und bauliche Trennung zwischen beiden Bereichen ist aufgrund der Nähe beider 
Flächen und des eingeschränkten Freiraums nicht möglich.  
 
Insbesondere am Wochenende und bei starker Frequentierung des Außentreffpunkts, wird auch der Schulhof 
der Grundschule von Jugendlichen immer wieder als Rückzugsort genutzt. Hierdurch ist es in der 
Vergangenheit immer wieder zu Beschädigungen an den Spielgeräten und einer Vermüllung des Schulhofes 
gekommen. Auf Wunsch der Schule wurde daraufhin eine Seite des Schulgeländes eingezäunt, doch ist der 
Zugang von der Straße Hellweg weiterhin ganztägig geöffnet. Aufgrund eines politischen Beschlusses soll 
diese Öffnung weiterhin bestehen bleiben, damit die Schulhöfe am Nachmittag als Spielflächen genutzt 
werden können. Der Schulhof der Hellwegschule soll im Rahmen der Stadterneuerung umgestaltet werden 
(siehe Startermaßnahme „Umgestaltung und Erweiterung des Schulhofs, Gestaltung der Vorfläche des 
Freeze). Da das Vandalismusproblem weiterhin aktuell ist, äußerte die Schule im Rahmen der Erstellung der 
Planungen zur Schulhofumgestaltung im Jahr 2015 den Wunsch nach einer abendlichen Schließung des 
Schulhofs, um eine Zerstörung der neu gestalteten Bereiche zu verhindern. Dies wird im weiteren Verlauf der 
Planungen geprüft werden.  
 
Auch im Bereich der Schulze-Delitzsch-Straße und Damaschkestraße kommt es immer wieder zu 
Konfliktsituationen, wenn die Freiflächen in stärkerem Maße als Orte des Alkoholkonsums genutzt werden. 
Dies führt nicht nur zu Störungen der Anwohner, sondern birgt auch die Gefahr der Verdrängung von Kindern 
und Jugendlichen sowie von Familien aus dem Quartier. 
 
Bei der Gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, um die regelmäßige Konflikte im Sozialbereich 
entstehen, handelt es sich nach den Beschriebungen der Akteure offenbar vor allem um Russlanddeutsche, 
die zum Teil aus dem Siedlungsgebiet der Deutschen Annington im Bereich Schulze-Delitzsch- und 
Damaschke Straße stammen. Nach Angaben des Amts für Jugendhilfe und Schule wohnen in diesem Bereich 
insgesamt 138 Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 20 Jahren. Es wurde aber auch berichtet, dass der 
Standort durch junge Erwachsene von außerhalb des Stadtteiles, offenbar auch von außerhalb Wittens, 
aufgesucht wird. 
 
 
Ziele und Handlungsansätze 
 
Ziel des Projektes „Konfliktmanagement Haldenweg“ ist es, die bestehenden Konflikte zwischen den 
unterschiedlichen Nutzergruppen dieses Bereichs abzubauen und ein Klima der gegenseitigen 
Rücksichtnahme und des Respekts vor den anderen Gruppen zu etablieren. Hierdurch soll darüber hinaus der 
immer noch vorherrschende Vandalismus reduziert und eine Verantwortlichkeit der Nutzergruppen für die 
unterschiedlichen Bereiche entwickelt werden. So soll insgesamt die Identifikation der Nutzer mit „ihrem“ 
Bereich gestärkt und dadurch ein verantwortlicher Umgang mit den verschiedenen Ausstattungsgegenständen 
aber auch mit den Bereichen der anderen Nutzergruppe entwickelt werden. Durch verschiedene 
kommunikative und gemeinschaftliche Maßnahmen sollen die Akteursstrukturen gestärkt und damit der 
gesamte Bereich sozial stabilisiert werden. Dies soll nicht durch die Verdrängung bestimmter Nutzergruppen 
erreicht werden, sondern es gilt die Vielfalt des sozialen Lebens in diesem Bereich zu erhalten. 
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Um diese Ziele zu erreichen und das Miteinander der verschiedenen Gruppen und Interessen zu verbessern, 
soll ein Konfliktmanagement in Form eines Streetworkers für diesen Bereich installiert werden. Der 
Streetworker soll befristet über den Verein für Kinder- und Jugendförderung Witten-Annen e.V. als Träger der 
Jugendeinrichtung Freeze beschäftigt werden. Hierdurch wird eine enge Anbindung an die Jugendeinrichtung 
gewährleistet und ein koordiniertes Handeln sicher gestellt. Zudem stehen in der Jugendeinrichtung die 
erforderlichen räumlichen Kapazitäten für die Einrichtung eines Büroarbeitsplatzes für den Streetworker zur 
Verfügung. 
 
Der Bereich zwischen Haldenweg und dem angrenzenden Wohnquartier Schulze-Delitzsch-Straße und 
Damaschkestraße wird der Haupttätigkeitsbereich des Konfliktmanagers, nicht zuletzt mit der Perspektive, das 
städtebauliche Erscheinungsbild aufzuwerten und öffentlich zugängliche Freiflächen der Deutschen Annington 
nutzbar zu machen. Hier gilt es unter Einbindung der verschiedenen Einrichtungen und Akteure vor Ort die 
Bedarfe und Bedürfnisse Jugendlichen zu klären und zu versuchen gemeinsame Angebote für die 
verschiedenen Gruppen zum Abbau der Konflikte zu entwickeln.  
 
Folgende Ideen für das Konfliktmanagement wurden bereits entwickelt: 
  
- Entwicklung einer Mehrgenerationen – Begegnungsfläche 
 
- Durchführung eines Selbstbauprojektes auf dem Gelände der Deutschen Annington zur Wiederherrichtung 

der Ballspielfläche für Jugendliche, evtl. in Verbindung mit einem Unterstand, Sitzplätzen etc.  
 
- Qualifizierung von Jugendlichen, insbesondere mit Migrationshintergrund, als Sporttrainer in Kooperation mit 

dem TuS Heven oder einem anderen Sportverein 
 
- Qualifizierung von Jugendlichen als "einfache Dienstleister" im Sozialraum und für die Mieter des  
  Wohnquartiers (Haushaltsdienstleistungen, Einkaufen gehen, Älteren helfen, einfache Reparaturen,  
  Kümmerer im Wohnumfeld etc.) als Unterstützter des Hausmeisters der Deutschen Annington oder  
  aber als freiberufliche Angebote  
 
Zielsetzung ist die Schaffung von Strukturen zur langfristigen Konfliktlösung in diesem Bereich, die nach 
Ablauf des Projektes auch ohne den Konfliktmanager/ Streetworker funktionieren. 
 
Die Verwaltung beabsichtigt die Beantragung von Fördermitteln zur Weitergabe an den Verein für Kinder- und 
Jugendförderung Witten-Annen e.V. als Beschäftigungsträger. Eine Beteiligung des Vereins für Kinder- und 
Jugendförderung Witten-Annen e.V. in Form von Sachspenden oder der Zurverfügungstellung von 
Räumlichkeiten ist grundsätzlich möglich.  
 


