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Projektkonzept 
 
Projekttitel:  Wohn(t)räume 
 
Projektträger: Frauen lernen gemeinsam Bonn e.V. 
 
Projektzeitraum: 01.10.2013 bis 31.12.2014 
 
 
1.  Welches Ziel möchten Sie mit Ihrem Projekt für eine lebendige Nachbarschaft im Viertel 

oder in der Gemeinde erreichen? 
 
a) An wen richtet sich Ihr Vorhaben? (Anzahl der Teilnehmer, Alter, soziale und kulturelle 

Herkunft)  
Das Projekt „Wohn(t)räume“ wird in unserem Verein „Frauen lernen gemeinsam Bonn e.V.“ 
durchgeführt. Mit unseren Angeboten wie z.B. dem Offenen Treff, Maßnahmen zur schuli-
schen und beruflichen Förderung, den Integrationskursen, der Sozialberatung und verschie-
denen Projekten im Gesundheitsbereich erreichen wir in unseren Einrichtungen „Migrantin-
nentreff Gülistan“ und „Interkultureller Mädchentreff Azade“ altersübergreifend Migrantinnen 
mit verschiedenen kulturellen Hintergründen. Unsere Besucherinnen sind zum großen Teil 
sozial benachteiligt, was sich u.a. in prekären Arbeitsverhältnissen, Bildungsbenachteiligung 
und schlechter Wohnsituation äußert. 
Unser Vorhaben richtet sich insbesondere an junge Migrantinnen zwischen 8 und 27 Jahren. 
Darüber hinaus werden die erwachsenen Besucherinnen in die Projektaktivitäten mit einge-
bunden, um ein generationsübergreifendes Miteinander im Sozialraum zu ermöglichen. Mit 
unserem Vorhaben werden wir mindestens 200 Personen erreichen, während sich die Anzahl 
der aktiven Teilnehmerinnen voraussichtlich auf ca. 40 belaufen wird. 

 
b) Welches Ziel möchten Sie erreichen? 

Ziel des Projekts ist die Sichtbarmachung der schlechten Wohnsituation vieler Migrant/innen, 
insbesondere der Bewohner/innen so genannter Sozialbauwohnungen. Die Mädchen und 
jungen Frauen treten dabei in Austausch mit Bewohnern und Bewohnerinnen der Stadtteile, in 
denen sie leben, aber auch mit Initiativen, Einrichtungen sowie politischen und kommunalen 
Gremien, die sich mit dem Thema Wohnen beschäftigen. Durch die Projektangebote wird der 
Informationsstand der Bewohner/innen verbessert, unter anderem bezüglich der zuständigen 
Stellen und der Vorgehensweisen bei Problemen wie z.B. Schimmel, baulichen Mängeln, 
Asbest oder hohen Nebenkostennachzahlungen. 

 
c) Welche entwicklungsfördernde Wirkung erwarten Sie dabei für die Teilnehmer bzw. das 

Umfeld?  
Die jungen Migrant/innen setzen sich aktiv mit ihren Lebensbedingungen, Vorstellungen, 
Wünschen und Ideen von sozialer Gerechtigkeit auseinander. Sie gestalten das Projektge-
schehen mit, indem sie eigene Ideen entwickeln und umsetzen. Der enge Austausch 
zwischen Bewohner/innen verschiedener Sozialräume führt bei allen Projektbeteiligten zu 
einer Perspektiverweiterung und ermöglicht einen differenzierten Einblick in unterschiedliche 
Wohn- und damit auch Lebensverhältnisse.  
Durch das gemeinsame Engagement entwickeln sich Formen aktiver Nachbarschaft und es 
entstehen vielfältige und interkulturelle Begegnungsräume. Dadurch wird nicht nur das Mitein-
ander in den Wohnvierteln, sondern auch der Dialog zwischen den Generationen sowie die 
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Teilhabemöglichkeiten von Migrant/-innen an gesellschaftlichen und politischen Prozessen 
unterstützt. Die Projektteilnehmerinnen bauen zudem Handlungsfähigkeiten und Kompeten-
zen aus, die sie später als Multiplikatorinnen auch über das Projekt hinaus nutzen können. 
Insbesondere junge Migrant/-innen werden dazu angeregt, ihre Probleme wie schlechte 
Wohnverhältnisse und Stigmatisierung etc., nicht als individuelles Scheitern von Eltern, 
sondern als ein gesellschaftliches Problem zu begreifen. Insofern wird durch das Projekt und 
durch die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Lebensbedingungen eine positive 
Identifikation mit den Eltern gefördert. 

  
 

2. Wie wollen Sie Ihr Ziel erreichen?  
 
a) Was ist der Gegenstand Ihres Projektes?  

Die Zahl der Sozialwohnungen ist in Deutschland seit 2002 um ein Drittel gesunken und auch 
in Bonn fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Die Wohnsituation von Migrant/innen in vielen 
Sozialbausiedlungen in Stadtteilen wie Auerberg oder Tannenbusch ist von unhaltbaren 
Wohnzuständen geprägt. Besucherinnen unseres Offenen Treffs, des Sozialberatungsan-
gebots und viele Teilnehmerinnen unserer Integrationskurse berichten häufig über den deso-
laten Zustand der Wohnungen wie Schimmel, fehlendes Warmwasser, defekte Stromleitun-
gen, nicht funktionstüchtige Heizungen etc. und über die daraus resultierenden gesundheits-
schädigenden Folgen. Insbesondere die großen Wohnungsfirmen scheinen die Häuser ver-
fallen zu lassen und trotz Beschwerden seitens der Mieter/innen nichts an dem Zustand zu 
verändern. Punktuell wird dieses Thema in den kommunalpolitischen Gremien, den relevan-
ten Ämtern und den sozialen Einrichtungen wie dem Mieterverein aufgegriffen, aber letzten 
Endes werden die Bewohner/innen mit den Problemen alleine gelassen. Hier setzt unser 
Projekt an, indem es gezielt die betroffenen Menschen dazu ermutigt, selbst aktiv zu werden 
und gemeinsam mit anderen Handlungsstrategien zu erarbeiten. 
 

b) Welche Aktivitäten planen Sie?  
Zum Erreichen der Ziele planen wir folgende Aktivitäten: 
 
Gesprächskreise und MieterInnentreff 
Bei den im Offenen Treff stattfindenden Gesprächskreisen kommen die Jugendlichen zusam-
men, um sich gemeinsam über das Thema Wohnen auszutauschen. Sie können in diesem 
Rahmen ihre Bedürfnisse, Wünsche und Probleme in Bezug auf ihre Wohnsituation disku-
tieren und gemeinsam Handlungsoptionen entwickeln. 
Die Wohnverhältnisse von Migrant/innen werden darüber hinaus in den Integrationskursen, 
bei den Eltern-Treffs sowie in der Sozialberatung gezielt angesprochen, um betroffene Be-
wohner/innen zusammenzubringen. Es werden Veranstaltungen organisiert, die der Informa-
tionsvermittlung und dem Erfahrungsaustausch dienen. Abhängig von den räumlichen Gege-
benheiten werden Treffen in den Siedlungen selbst organisiert, um gemeinsame Handlungs-
möglichkeiten zu erörtern und umzusetzen. Der Austausch und die Planung des gemein-
samen Vorgehens fördern das Miteinander und sind somit ein wichtiger Baustein lebendiger 
Nachbarschaft.  
 
Durchführung von Interviews in verschiedenen Siedlungen 
Die Mädchen und jungen Frauen mit Migrationshintergrund entwickeln in den Gesprächs- 
kreisen unter pädagogischer Anleitung einen niedrigschwelligen Fragebogen zur Wohn-
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situation von Migrant/innen in verschiedenen Siedlungen und führen im Anschluss die 
Interviews durch. Die Befragungen ermöglichen einen Austausch- und Begegnungsprozess, 
während zeitgleich die Bewohner/innen aktiviert werden, ihre Interessen zu formulieren und 
Missstände zu kritisieren. Die Jugendlichen beschäftigen sich mit gesellschaftlichen Pro-
blemen, stellen Bezüge zu ihrer eigenen Wohnsituation her und entwickeln Forderungen, die 
sie nach außen tragen können. Nach der Auswertung der Interviews werden die Ergebnisse 
in die Öffentlichkeit getragen und exemplarische Geschichten für die geplante Ausstellung 
auf-bereitet. 
 
Kreativ-Workshops und Kunstaktionen 
In Kreativ-Workshops setzen sich die Projektteilnehmerinnen mit der Frage auseinander, wie 
sie wohnen möchten und wie sie derzeit tatsächlich wohnen. Durch Kooperationen mit  
anderen Initiativen und Organisationen werden Kunstaktionen durchgeführt, in die auch die 
Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Interviews einfließen. Dabei entstehen beispielsweise 
Traumwohnungen oder Bauruinen im Miniaturformat, aber auch Fotos und Collagen, um 
Gegensätze deutlich zu machen, gesundheitsgefährdende Wohnzustände zu problema-
tisieren und damit auch die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Die Ausrichtung der Kreativ-
Workshops wird gemeinsam mit den Mädchen entwickelt, so dass sie aktiv ihre eigenen 
Ideen einbringen und umsetzen können. 

 
 Ausstellung 

Die gesammelten Ergebnisse aus den Workshops und Aktionen werden in einer Ausstellung 
der Öffentlichkeit präsentiert. Die Ausstellung soll eine kontroverse Diskussion zum Thema 
Wohnräume anzuregen. 
 
Verteilung von Postkarten 
Besonders aussagekräftige Motive und Exponate werden auf Postkarten abgedruckt. Die 
Projektteilnehmerinnen verteilen die Postkarten bei öffentlichen Veranstaltungen und Aus-
schusssitzungen an Politiker/innen und soziale Akteure und tragen dadurch ihre Erwartungen 
und Wünsche nach außen. Durch die Verteilaktionen kommen die jungen Migrantinnen und 
aktiven BewohnerInnen ins Gespräch mit politischen Entscheidungsträger/-innen und können 
ihren politischen Einschätzungen und Forderungen Gehör verschaffen. 
 
Veranstaltungen im sozialen Nahraum 
Die Ergebnisse aus den Interviews und Workshops werden in Form von Informations- und 
Mitmachständen bei Stadtteilfesten, Tagen der Offenen Tür u.Ä. vorgestellt. Dabei werden die 
Kompetenzen und das Engagement junger Migrantinnen sichtbar sowie die vielfältigen 
Lebens- und Wohnverhältnisse zum Thema gemacht. Gegen Ende des Projekts wird eine 
öffentlichkeitswirksame Veranstaltung im Rahmen der Interkulturellen Woche durchgeführt, 
bei der die Teilnehmerinnen sowie die migrantischen Bewohner/-innen der verschiedenen 
Stadtteile aktiv in die Vorbereitung und Durchführung eingebunden werden. 

 
c) Wie sieht Ihr Zeitplan aus? Welche Arbeitsschritte planen Sie? Mit welchen Methoden 

werden Sie arbeiten?  
  
 Oktober – November 2013 
 - Bekanntmachung des Projekts in bestehenden Netzwerken und im Internet 
 - Zusammenstellung des Projektteams 
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 - Abstimmung mit den Kooperationspartnern 
 
 Dezember 2013 – November 2014 

- Bildung von Gesprächskreisen und MieterInnentreff 
- Durchführung von Interviews in verschiedenen Siedlungen 

 - Kreativ-Workshops und Kunstaktionen 
 - Ausstellung  
 - Mitmachstände und Präsentation der Ausstellung bei Festen und Aktionen im Stadtteil 
 - Postkarten-Aktion 
 - Veranstaltung im Rahmen der Interkulturellen Woche 
 - Elternarbeit 
  
 Dezember 2014 
 - Reflexion, Auswertung, Feststellung der Ergebnisse und abschließende Öffentlichkeitsarbeit 

 
d) Wer übernimmt welche Aufgaben? (z.B. Honorarkräfte, Fachkräfte, Ehrenamtliche) 

Welche Erfahrungen sollen diese Personen mit einbringen?  
Eine hauptamtliche pädagogische Fachkraft, die selbst über Migrationshintergrund und hohe 
interkulturelle Kompetenz verfügt, übernimmt folgende Aufgaben: 
- Organisation und Koordination des Projektes 
- Durchführung der Gesprächskreise, der Informationsveranstaltungen und der Elternarbeit  
- Konzeption und Vorbereitung der Interviewaktion, Aufbereitung der Ergebnisse 
- Planung, Durchführung und Nachbereitung der Ausstellung 
- Durchführung der Postkartenaktion 
- Vertretung nach außen, Kontakte zu Kooperationspartnern, Verwaltung und Politik 
- Begleitung der Kurse und Workshops 
 
Für die Durchführung der Interview-Aktion werden engagierte Migrantinnen gewonnen, die die 
Mädchen bei den Interviews in den Siedlungen begleiten und weitere Kontakte in der Nach-
barschaft herstellen und vertiefen.  
Zur Durchführung der Kreativ-Workshops nehmen wir Kontakt zu der Initiative „BonnBunt“ 
auf, die sich für kulturelle (Frei)-Räume in Bonn einsetzt, um so Honorarkräfte zu gewinnen, 
die sowohl einen künstlerischen als auch einen wohnungsmarktkritischen Hintergrund haben.  
Eltern und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen unterstützen bei Bedarf die Projektangebote. 

 
e) Wie nutzen Sie die unterschiedlichen Lebenserfahrungen, Interessen und Fähigkeiten 

der Teilnehmer?  
Bei allen unseren Vereinsaktivitäten gehen wir von den Interessen, Fähigkeiten und Erfah-
rungen der Besucherinnen aus. Als Migrantinnenselbstorganisation machen wir unsere 
Angebote nicht für, sondern von und mit Migrantinnen. Unsere Aufgabe besteht darin, ihre 
Kompetenzen zu stärken und sichtbar zu machen. Im geplanten Projekt werden die Teilneh-
merinnen, ihre Eltern, aber auch die interviewten Migrant/innen ermutigt, gemeinsam zu 
handeln und in ihren Stadtteilen aktiv zu werden. Die unterschiedlichen Lebensrealitäten und  
-erfahrungen werden im generationsübergreifenden Dialog genutzt, um einen differenzierten 
Blick auf die Situation, die Probleme und Kompetenzen von Migrant/innen zu werfen.  

 
f) Welche Erfahrungen, z.B. aus früheren Projekten, nutzen Sie bei Ihrem Vorhaben?  

Das geplante Projekt kann an die 30-jährige Erfahrung des Vereins in den Bereichen 
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Migrationssozialarbeit und politische Bildung anknüpfen. Wir haben bereits zahlreiche 
Projekte zur politischen, beruflichen und gesellschaftlichen Partizipation junger Migrantinnen 
durchgeführt. 2007 haben wir das Projekt „Einmischen, mitmischen, mitmachen – Förderung 
junger Migrantinnen bei der Wahrnehmung und Durchsetzung ihrer gesellschaftlichen und 
politischen Interessen“ und 2008 das Projekt „Stärken sehen – Stärken fördern. 
Sichtbarmachung und Förderung der Potentiale von Mädchen und jungen Frauen mit Migra-
tionshintergrund“ (beide gefördert durch das LVR Rheinland und die Stadt Bonn) durchgeführt. 
Bereits im Projekt „Stärken sehen – Stärken fördern“ formulierten die Mädchen ihre verschie-
denen Forderungen u.a. zur Verbesserung der Wohnsituation von migrantischen Familien im 
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie an die jugendpolitischen Sprecher/innen und die 
Verwaltung.  
 
Durch das EU-finanzierte XENOS-Projekt „1000 Berufe für dich! Öffne die Türen für faire 
Chancen von Migrantinnen in Ausbildung und Beruf“ (2009-2012) verfügen wir über sehr gute 
Erfahrungen bei der aktiven Beteiligung von Projektteilnehmerinnen an den Projektaktivitäten 
und an der Öffentlichkeitsarbeit, wo sie für ihre Belange selbst das Wort ergreifen und so ihre 
Stärken und Kompetenzen sichtbar machen konnten. 
 
Im Projekt „Unschlagbar stark“, das 2010-2011 von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert 
wurde, haben wir zudem erfolgreich kreative Methoden zum Ziel der Stärkung der Handlungs-
kompetenz von Mädchen gegen sexistische und rassistische Diskriminierung genutzt. Aus-
gehend von diesen positiven Erfahrungen haben wir uns auch im aktuellen Vorhaben u.a. für 
den Einsatz von Kreativ-Angeboten zur Zielverwirklichung entschieden. 

 
3.  Wer ist am Projekt beteiligt?  

 
a) Auf welche Art sind die Teilnehmer aktiv an der Planung und Durchführung beteiligt?  

Im Projekt „Wohn(t)räume“ wirken Mädchen und junge Frauen aktiv an der Gestaltung mit, 
indem sie ihre eigenen Erfahrungen mit der prekären Wohnsituation von Migrant/innen 
benennen und sichtbar machen, die Interviews und die Postkartenaktion mitkonzipieren und 
selbst durchführen, bei Veranstaltungen und Infoständen durch Rede- und künstlerische 
Beiträge maßgeblich mitwirken etc. Auf diese Weise erreichen sie, dass nicht über sie, 
sondern mit ihnen gesprochen wird. Sie nehmen eine Vorbildfunktion ein und ermutigen auch 
andere, an die Öffentlichkeit zu treten und ihre Interessen zu vertreten. Die Mädchen nehmen 
dadurch auch eine zentrale Rolle bei der Aktivierung von betroffenen Bewohner/innen und 
deren Selbstorganisation ein. 
 

b) Mit welchen Kooperationspartnern im Netzwerk, im Stadtteil oder stadtteilübergreifend 
arbeiten Sie in Ihrem Vorhaben zusammen? Welche Aufgaben übernehmen diese? 
Aktuell arbeiten verschiedene Initiativen und Vereine auf lokaler Ebene zum Thema Wohnen.  
Daher können wir bezüglich der Siedlungen in Tannenbusch auf bestehende Kontakte zu 
Akteuren der „Sozialen Stadt Tannenbusch“ zurückgreifen oder stadtteilübergreifend auf 
Kooperationen zum Mieterverein und zu Initiativen wie „BonnBunt“, Flüchtlingsberatungsstelle 
Bonn und Ausbildung statt Abschiebung (AsA) e.V. Nach Möglichkeit werden gemeinsame 
Aktionen geplant und durchgeführt. 
Darüber hinaus nutzt das Projekt zahlreiche Kooperations- und Informationsstrukturen im 
Rahmen lokaler Arbeitskreise wie „AK Nordstadt“, „AK Migration und Gesundheit“ oder „AK 
Migration“ des Paritätischen Bonn. Für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit können wir bei 
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Bedarf auf Ressourcen des Amts für Kinder, Jugend und Familie und der Stabstelle Integration 
der Stadt Bonn zurückgreifen. 

 
4. Wie stellen Sie fest, ob Ihr Projekt erfolgreich ist? 

Die Ergebnisse des Projekts werden in regelmäßigen Teamsitzungen besprochen und reflektiert. 
Darüber hinaus findet eine Auswertung von Gesprächen mit Mädchen, Eltern und Bewohner/in-
nen der Siedlungen statt. Auch die Rückmeldungen von Politik und Öffentlichkeit sind ein wich-
tiger Indikator für den Erfolg des Projekts. 

 
5.  Ist Ihr Projekt für die Öffentlichkeit von Interesse? Welche Maßnahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit planen Sie?  
Wie unter Punkt 2b. ausführlich dargestellt, ist die aktive Beteiligung der Teilnehmerinnen ein 
wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit. Die Ergebnisse der Interviews und aus den 
Workshops werden der Öffentlichkeit in einer Ausstellung vorgestellt und auch bei Veranstaltun-
gen wie dem Weltkindertag oder dem Internationalen Kultur- und Begegnungsfest präsentiert. Die 
Öffentlichkeitsarbeit wird ergänzt durch die Bekanntmachung des Projekts in bestehenden Netz-
werken und im Internet. 

 
6.  Soll das Projekt nach Abschluss der Stiftungsförderung fortgesetzt werden?  

Wenn ja, wie planen Sie seine zukünftige Sicherung?  
 Nach Ende der Stiftungsförderung werden wir eine Auswertung durchführen und den Bedarf für 

weitere Aktivitäten erörtern. Voraussichtlich werden bei einem derart brennenden und komplexen 
Problem wie der Wohnsituation von Migrant/innen in den Sozialbauwohnungen viele weitere 
Maßnahmen notwendig sein, die auch eine systematischere Einbeziehung der Politik und Ver-
waltung sowie eine kontinuierliche Vernetzung der sozialen Akteure erfordern und nur im Rahmen 
eines umfangreicheren Projekts verwirklicht werden können. Daher werden wir uns bemühen, 
entsprechende Mittel zu akquirieren. 
Unabhängig davon wird das Projekt „Wohn(t)räume“ positive Effekte haben, die auch nach 
Projektende fortbestehen. Durch die Projekterfahrungen werden wir im Rahmen unserer Netz-
werkarbeit die relevanten Akteure gezielt und systematisch für das Thema sensibilisieren.  
Die Projektteilnehmerinnen, die wir bezüglich ihrer Kompetenzen und Handlungsfähigkeit intensiv 
fördern, werden in ihrem Umfeld als Multiplikatorinnen fungieren, das erworbene Wissen über 
Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit Wohngesellschaften, privaten Vermietern und anderen 
Akteuren weitergeben und eine Vorbildfunktion für andere Migrant/innen einnehmen. Darüber 
hinaus wird eine Fortführung bestimmter Aktivitäten im kleineren Rahmen durch ehrenamtliches 
Engagement realisierbar sein.  
 
 
 
Kontaktdaten: 
Frauen lernen gemeinsam Bonn e.V. 
Ansprechpartnerin des Projektes: 
Alexandra Avramidis (Projektleitung) 
Tel.: 02 28/ 65 94 91 
E-Mail: grengarenk@aol.com 


