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„Das Nordend ist urbaner gewor-
den“, lautete die Überschrift eines Ar-
tikels der Frankfurter Rundschau am
13. 11. 2002 über die Entwicklung des
Offenbacher Stadtteils zwischen Ha-
fen, Innenstadt und Kaiserlei, der da-
mals wie heute knapp 12 000 Men-
schen beherbergt. Mehr Gastronomie,
mehr Künstler, ein intensiveres Nacht-
leben – die Zeitung erkannte einen
Stadtteil im Aufwind. Nicht zu diesem
positiven Trend passte das Verhalten
von Jugendlichen in diesem dicht be-
siedelten Stadtteil. Beim Runden Tisch
Nordend, dem örtlichen Präventions-
gremium der Stadt Offenbach vor Ort,

war das Anlass für Überlegungen, was
für die jungen Leute und für ein gutes
und gewaltfreies Miteinander im
Stadtteil getan werden kann. Aus die-
sen Überlegungen entstand im fol-
genden Jahr 2003 im Offenbacher Ju-
gendzentrum Nordend das Boxpro-
jekt Nordend, das sich von einem klei-
nen Projekt im Jugendzentrum zu ei-
nem bundesweit anerkannten Inte-
grations- und Gewaltpräventionspro-
jekt entwickelte.

Dem Ziel des Projektes entspre-
chend unterstützt das Boxtraining da-
mals wie heute die Teilnehmer dabei,
andere Mittel zu erkennen, die es ih-

nen ermöglichen, auf Gewalt zur Lö-
sung von Konflikten zu verzichten.
Ausgerichtet ist das Projekt auf
schwierige, gewaltbereite und ge-
walttätige Jugendliche, wobei auch
ausdrücklich Jugendliche, die es bis-
her gewohnt waren, in einer Opferrol-
le zu leben, angesprochen werden.
Die Verantwortlichen des Boxprojekts
bemühen sich zudem, auch Personen
in das Training zu integrieren, die als
„normal“ und verhaltensunauffällig
gelten. Eine möglichst hohe Hetero-
genität unterstützt die Jugendlichen
dabei, mehr Toleranz und Verständnis
gegenüber Jugendlichen aus anderen
Gruppen/Gesellschaftsschichten/Län-
dern aufzubauen. Ein respektvoller
Umgang untereinander (ca. 80 bis 90%
der jugendlichen Teilnehmer haben
Migrationshintergrund) wird dabei
von den verantwortlichen Trainern
vorgelebt und gleichzeitig konse-
quent und ausnahmslos eingefordert.

Wissenschaftliche Untersuchungen
belegen, dass schwierige, gewaltbe-
reite Jugendliche oftmals nicht in den
bereits existierenden Vereinsstruktu-
ren der Sportverbände vertreten sind
(ca. 50% der Teilnehmer im Boxprojekt
waren vorher noch nie Mitglied in ei-
nem Sportverein). Durch „Aufsuchen-
de Integrations- und Präventionsar-
beit“ in Kooperation mit verschiede-
nen Jugendzentren, Schulen, Sozialar-
beitern und der Polizei konnten insbe-
sondere nicht in Vereinen aktive Ju-
gendliche gewonnen werden, an dem
Projekt teilzunehmen. Die Faszination
des Boxsportes hat dabei sicherlich
die Bereitschaft gefördert, mitzuma-
chen. Der Leistungsstand der Jugend-
lichen im sportlichen Sinne spielt als
Aufnahmevoraussetzung keine Rolle.
Es ist vielmehr wichtiger Bestandteil
des Konzepts, dass verschieden leis-
tungsstarke Boxer in den unterschied-
lichsten Situationen miteinander ko-
operieren.

Das Training steht unter dem Motto
„Hart aber Fair“, stärkere Boxer haben
ausnahmslos auf schwächere Teilneh-
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mer Rücksicht zu nehmen. Die Teilnah-
me am Boxen ist außerdem gebunden
an Pünktlichkeit, Disziplin, Respekt
und gegenseitige Wertschätzung. Wer
zu den Trainings nicht kommt, muss
sich für ein Fernbleiben entschuldi-
gen. Diese Regel wird seit Beginn des
Projekts bis zum heutigen Tag von den
Jugendlichen konsequent eingehal-
ten. Wer Gewalt außerhalb des Boxtrai-
nings anwendet, wird sofort vom Pro-
jekt ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer
wird im Training gefördert und spürt,
ernstgenommen zu werden, gleichzei-
tig wird aber auch Anstrengung und
Disziplin von jedem Einzelnen einge-
fordert. Das Training endet mit einem
Ausklang, bei dem die Teilnehmer
durch Entspannungs- bzw. Atemübun-
gen aus dem Yoga zur Ruhe kommen
sollen und die körperliche und auch
mentale Regeneration unterstützt
wird. Gewaltbereit geltende Jugendli-
che versammeln sich am Ende des Trai-
nings – nach anfänglichen Hemmun-
gen – auf beengtem Raum, um mit
geschlossenen Augen den eigenen
Atem und Körper wahrzunehmen. Of-
fensichtlich besteht großer Bedarf an
Ruhe und Besinnung, die über Yoga
von den Teilnehmern erfahren wird.

Das Boxprojekt Offenbach richtet
sich in erster Linie an Jugendliche/
junge Männer im Alter zwischen
12 und 25 Jahren, aber auch an Mäd-
chen/junge Frauen. Durch den großen
Erfolg des Boxprojekts und die damit
verbundenen hohen Teilnehmerzah-
len – derzeit trainieren etwa 70 Perso-
nen regelmäßig im Verein – reichten
die räumlichen Kapazitäten des Ju-
gendzentrums nicht mehr aus. Das
Boxtraining findet deshalb seit Beginn
des Jahres 2008 in der neuen Trai-
ningshalle am Hafen 19 statt. Um an
Wettkämpfen teilnehmen zu können,
haben Boxer, Trainer und Sozialarbei-

ter einen eigenen Amateursportver-
ein, den Boxclub Nordend Offenbach,
gegründet. Präsident des Clubs ist der
Sozialarbeiter und Leiter des Jugend-
zentrums Nordend, Wolfgang Malik.
Cheftrainer ist seit Bestehen des Box-
projekts der Haupt- und Realschulleh-
rer Peter Firner.

Integrations- und Gewaltpräven-
tionsprojekte haben nur dann nach-
haltigen Erfolg, wenn sich die Beteilig-
ten mit Trägern der sozialen Arbeit
und anderen öffentlichen Institutio-
nen vernetzen. Das Boxprojekt arbei-
tet deshalb eng mit den verantwort-
lichen Sozialarbeitern zusammen, um
den Jugendlichen auch in Bezug auf
ihre Schulausbildung sowie eine spä-
tere Berufsausbildung zu helfen. Hier-
bei werden die Teilnehmer bei der Su-
che nach einer geeigneten Schule, ei-

nem Praktikumsplatz bzw. einer Lehr-
stelle beraten und unterstützt. Seit
September 2006 wird eine regelmäßi-
ge Hausaufgabenbetreuung vor dem
Training angeboten. Inzwischen ge-
nießt das Boxprojekt einen derart gu-
ten Ruf, dass z. B. die Ambulante Ju-
gendhilfe Offenbach, diverse Schulen
aus dem Kreis und der Stadt Offenbach
und Sozialarbeiter aus dem Rhein-
Main-Gebiet Heranwachsende/Jugend-
liche an das Boxprojekt vermitteln.
Außerdem kooperiert das Boxprojekt
eng mit der Polizei aus Offenbach und
Frankfurt.

Unterstützt wird das Projekt von
der Stadt Offenbach, dem Hauptspon-
sor Stadtwerke Offenbach Holding
und vielen anderen in Offenbach wir-
kenden Institutionen wie der Arbeits-
agentur, Mainarbeit Offenbach, IHK Of-
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fenbach, GKN GmbH Offenbach und
dem Verein Sicheres Offenbach
e. V. Der Boxclub ist mittlerweile auch
Ausbildungsbetrieb und bildet in Ko-
operation mit dem Klinikum Offen-
bach einen Sportfachmann aus. Der
IHK Offenbach war es eine Ehrenur-
kunde für Aus- und Weiterbildung
wert.

Die engagierte Gewaltpräventions-
arbeit des Boxclubs Nordend Offen-
bach e.V. hat mittlerweile für überre-
gionale Beachtung gesorgt. So wurde
der Verein im Sommer 2006 unter vie-
len Bewerbern von einer namhaften
Jury (u. a. Staatsminister Volker Bouf-
fier und Prof. Dr. Heinz Riesenhuber)
als Preisträger für den „Oddset Zu-
kunftspreis des Hessischen Sports“
auserwählt. Es folgte im Dezember
2006 in Hamburg eine Auszeichnung
vom damaligen Bundesinnenminister
Dr. Wolfgang Schäuble im Rahmen ei-
nes Wettbewerbs der Hamburg Mann-

heimer Stiftung „Jugend & Zukunft“.
Im Jahr 2007 gewann der Verein dann
u. a. den Hessischen Jugendarbeits-
preis und den „Schlappekicker Preis“
der Frankfurter Rundschau. 2008 er-
hielt das Projekt/der Verein im Ok-
tober in Tübingen den Jugendpreis
der Berghof Stiftung für Konfliktfor-
schung. Im November 2010 folgte eine
Auszeichnung im Rahmen des Hessi-
schen Präventionspreises im Wiesba-
dener Landtag.

„Gute Ideen brauchen ‚Treiber‘, die
diese vorantreiben und weiterentwi-
ckeln, die das Heft in die Hand neh-
men, Kooperationspartner zu einer
Unterstützung motivieren können
und bei allem einen langen Atem ha-
ben. Boxpräsident Wolfgang Malik hat-
te sich den Schuh seinerzeit angezo-
gen und ihn auch mit Erfolg anbehal-
ten“, so Frank Weber von der Ge-
schäftsstelle Kommunale Prävention
der Stadt Offenbach und Vorstands-

mitglied im Verein Sicheres Offenbach
e. V. „Der Zugang zu den Jugendlichen
und Heranwachsenden ist über den
Boxsport gelungen, das Einhalten von
Regeln und gegenseitiger Respekt ist
Alltag geworden. Sie erfahren gegen-
seitige Wertschätzung, der Boxverein
unterstützt sie auch außerhalb des
Vereins, wie z. B. bei der Suche nach
Ausbildungsstellen.“ Respektvoller Um-
gang der Jugendlichen und jungen
Erwachsenen wirkt sich letztendlich
auch positiv auf das Zusammenleben
im Stadtteil aus, zur Freude nicht nur
des Runden Tisches Nordend und des
Präventionsrates der Stadt Offenbach.
Um die Erfolgsfaktoren des Projektes
zu analysieren und für weitere Präven-
tionsprojekte in Deutschland Orientie-
rung zu geben, möchten die Offenba-
cher gerne eine Evaluation von kom-

petenter externer Seite durchführen
lassen. Die Universität Gießen erstellt
derzeit hierfür ein Konzept. Um die
Evaluation beauftragen zu können
wird ein fünfstelliger Betrag benötigt.
Wer dies mit einer finanziellen Unter-
stützung ermöglichen kann und will,
möchte sich bitte an die Geschäfts-
stelle Kommunale Prävention der
Stadt Offenbach, Herrn Weber, wen-
den (Tel. 0 69/80 65-23 28, E-Mail:
frank.weber@offenbach.de).

Kontakt:
Boxclub Nordend Offenbach e. V.,
Hafen 19, 63067 Offenbach,
Tel.: 01 78-7 80 35 03,
www.boxclub-nordend-
offenbach.de


