
 

 

 
  

Ausgangslage 
 
Das Dietrich-Keuning-Haus ist das größte stadtteilorientier-
te sozio- und interkulturelle Begegnungs- und Veranstal-
tungszentrum der Dortmunder Nordstadt, mit einem über 
die Stadtgrenzen hinausreichendem Wirkungsgrad. Die 
Angebote richten sich an alle Generationen. Viele Ange-
bote sind interkulturell ausgerichtet und den Gedanken 
der Völkerverständigung, der Integration und der Förde-
rung des bürgerschaftlichen Engagements verpflichtet. 
 
Einen besonderen Schwerpunkt stellt die Kinder- und 
Jugendarbeit des DKH, in Dortmunds kinderreichstem 
Stadtteil, dar. Perspektivisch ist in den nächsten Jahren, 
in Folge weiterer Migrationszuwanderungen – bedingt 
durch globale Wanderungsbewegungen, in Folge von 
kriegerischen Auseinandersetzungen, politischer und 
weiterer Verfolgung, aber auch durch Armut und 
mangelnde soziale Chancengleichheit in zahlreichen 
Ländern – mit einer Fortschreibung der demografischen 
Bedingungen in der Dortmunder Nordstadt zu rechnen, 
so dass dem DKH hier eine besondere Verantwortung bei 
der Integration von Flüchtlingskindern, in die Dortmunder 
Nordstadt, zukommen wird. 
  
Hierbei ist auch, als Möglichkeit für Bewegungs- und 
Sportorientierte, in der Gemeinschaft zu nutzende, päda-
gogische Angebote, das Außengelände des DKH in den 
Blick zu nehmen.  
 
Insb. die an den Ki-Ju-Bereich grenzende Fläche bietet 
ein trostloses Bild – keine Spielgeräte, keine Sportmög-
lichkeiten, dazu wird dieser Bereich als öffentliche Wege-
fläche, die den Weg vom Bahnhof in den Dortmunder 
Norden verkürzt, genutzt. Ungestörtes und auch zeitweise 
unbeaufsichtigtes Spielen von Kindern ist so nicht 
möglich. Auch das Umfeld des DKH ist sehr stark krimi-
nalitätsbelastet und wird von vielen Menschen inzwischen 
als „Angstraum“ wahrgenommen wird.  
 
 
Projektbeschreibung 
 
• komplette Neugestaltung des Außengeländes des Ki-

Ju-Bereiches des DKH 

• neben einem Fussballkleinfeld, einer Basket- und ei-
ner Volleyballspielfläche (evtl. Multifunktionsfläche) u. 
einer Kletterwand sollen weitere bewegungsorientier-
te Sport- und Spielangebote integriert werden 

• Umfriedung des Geländes 
• Der Bereich soll zusätzlich in den Vormittagsstunden, 

im Rahmen eines im DKH vor der Gründung stehen-
den Flüchtlingsforums, weiteren Zielgruppen zur Ver-
fügung stehen.  

 
 
Projektziele  
 
• Attraktivitätssteigerung des Ki-Ju-Bereichs 
• Gewinnung neuer Zielgruppen (neue Jugendliche, 

Flüchtlingstreff für erwachsene und  (unbegleitete) 
minderjährige Flüchtlinge) 

• Verbesserung der bewegungs- und sportorientierten 
Angebotsstruktur 

• mittelfristige nachhaltige Sicherung der Attraktivität 
der Kinder- und Jugendarbeit des DKH im Stadtteil 

• Kooperationen mit anderen Trägern (bspw. Nord-
stadtliga, Treffpunkt für UMF, Jugendamt, Schulen, 
Vereine, etc.) 

• die Maßnahme trägt nachhaltig und dauerhaft zur 
Verbesserung der Angebotsstruktur, vor allem für 
junge Menschen in der Dortmunder Nordstadt bei.  

 
 
Projektträger und -partner  
 
Stadt Dortmund, Kulturbetriebe 
 
Geplanter oder voraussichtlicher finanzieller Rahmen  
 
350.000 - 400.000€   
 
Geplante oder voraussichtliche Laufzeit 
 
Beginn der Maßnahme: Noch in 2015   
 
Förderung 
 
Noch nicht bekannt 
 

 
 

Neugestaltung des Außengeländes des Kinder- und 
Jugendbereiches des Dietrich-Keuning-Hauses 
 

Projektnummer:  807 
Projektgeneration:  1 
Projektfamilie:  Soziales 
Themenfeld:  Soziale Infrastruktur  
Stadtbezirk:  Innenstadt-Nord 

 


