
„Figurenprojekt mit den Bewohnern des Sanierungs- und 
ESF/EFRE Fördergebietes Bahnhofsvorstadt 
 

 Ziel des Vorhabens 

 

 

Verbesserung von Sozial- und Arbeitskompetenzen und Verminderung und Beseitigung 

von Vermittlungshemmnissen von arbeitslosen und langzeitarbeitslosen Bewohnern der 

Bahnhofsvorstadt in Zwickau. 

Bau lebensgroßer Figuren zur Aufstellung in Themengruppen in den leeren Schaufenstern 

und  zu Veranstaltungen im Fördergebiet in der Bahnhofs- Vorstadt. 
 

 Ausgangssituation, Bedarf 

 

Die Bahnhofsvorstadt in Zwickau ist nach der Wende durch gesellschaftliche 

Veränderungen und Umbrüche zu einem sozial problematischen Viertel geworden. Durch 

eine hohe Abwanderungsquote einkommensstarker Bewohner entwickelte sich ein 

sozialer Brennpunkt. 
 

Der DVS hat 2017/2018 das Projekt begonnen und 2019/2020 fortgesetzt. 

Vom 01.01.2021 bis 30.06.2022 erfolgt eine weitere Verlängerung. 

Viele Teilnehmer fragten, ob ihre Kinder nicht auch mit machen könnten. Aus Gründen 

der Förderung des sozialen und familiären Zusammenhalts wurde das Projekt 

für Kinder und Jugendlichen aus dem Quartier 2019 geöffnet. 

 Viele offene Projekte haben bisher stattgefunden,  

- Basteln beim Flohmarkt an der Lutherkirche, 

- Familienfest auf dem Spielplatz im Fördergebiet, 

- Adventsmarkt an der Lutherkirchgemeinde 

- Lichterfest am Schwanenteich 

- Kindertagsparty, Basteln 

- Historisches Dorf, Quiz und Scherzfragen 

- Workshop mit Kinder , Basteln von Einhörnern 

 Konkrete Ziele 

 

Im Mittelpunkt des Projektes stehen die Bewohner des Quartiers, mit ihren 

verschiedenen individuellen Problemlagen. Über die kreativen Tätigkeiten entstehen, für 

die Teilnehmer oft gar nicht erwartet Erfolgserlebnisse, die motivieren. Die Arbeit in 

Gruppen und in kleinen Teams wirkt sozial positiv. Jeder kann die Talente einbringen, die 

ihm mitgegeben wurden. Sehr grobmotorische Teilnehmer können Drahtgeflechte 

modellieren oder Holzunterkonstruktionen bauen. Der Umgang mit Pappmaché ist leicht 

erlernbar. Für die Endgestaltung mit Kunststoff, Lack und Farbe müssen Fähigkeiten 

über die Tätigkeit erworben werden. Aus Erfahrung ist auch Teamarbeit zwischen 

Eltern und Kindern/ Jugendlichen sozial förderlich. 

 Beschreibung der Methode 

Methodisch werden wir absolut praxisorientiert vorgehen, das heißt das Prinzip „learning 

by doing“ steht methodisch im Mittelpunkt. Die Vorgehensweise in den Arbeitspaketen 

wird zunächst demonstriert, danach üben sie alle Teilnehmer an ihren Objekten. 



Erfahrungsgemäß haben verschiedene Personen verschiedene Talente, auf diese wird 

eingegangen. Maltalente können sich an verschiedenen Figuren versuchen, Talente im 

Gestellbau bauen mehrere Drahtgestelle. Die Arbeitsteilung ergibt sich im Verlauf der 

Maßnahme. Die Teilnehmer bestimmen auch die inhaltliche, gestische und farbliche 

Gestaltung der Figuren. Ideen der Teilnehmer werden, wenn immer möglich, mit 

eingebaut.  

 

Spezifische Anforderung 

 

Grundsätzlich werden keine spezifischen Anforderungen gestellt. Das Projekt ermöglicht 

allen Teilnehmern, auch kreativ talentfreien, sich in irgendeiner sinnvollen 

handwerklichen Weise einzubringen. In ähnlichen kreativen Projekten hat noch nie ein 

Teilnehmer wegen Nichterfüllung von Anforderung aufgehört. Die Beteiligung an der 

Herstellung öffentlichkeitswirksamer Objekte motiviert und bereitet Freude.  

 Inhaltliche Abgrenzung zu anderen Vorhaben 

 

Das öffentlichkeitswirksame Projekt hebt sich einerseits von den anderen Projekten 

durch das künstlerische Alleinstellungsmerkmal ab. Andererseits können natürlich auch 

anderes Besucher z. B. des Stadtteil-cafes, Alleinerziehenden Cafés,  oder Migranten, die 

einen Orientierungskurs im Rahmen des GIHK besucht haben, bei unserem Projekt 

mitmachen. Eine Teilnahme und Nutzung möglichst vieler Angebote werden wir den 

Teilnehmern nahelegen. Mit Kompakt werden wir die jüngeren Teilnehmer regelmäßig 

über Bildungsangebote und Berufsorientierung informieren. Bezüglich der Verbesserung 

der Kommunikation, sozialen Lage Freizeitgestaltung kooperiert der DVS mit möglichst 

vielen Akteuren innerhalb des GIHK und wird im Sommer auf dem neuen Spielplatz mit 

Angeboten präsent sein . Die Kontakte werden intensiv genutzt und ausgebaut.  

 Maßnahmen zur Qualitätssicherung 

 

Der DVS ist als Bildungsträger und Träger von sozialen Projekten nach AZAV durch die 

GZQ Saarbrücken mit jährlichen Überwachungsaudits, bis 15.02.2021 zertifiziert und 

arbeitet nach dem Qualitätsmanagement ISO EN 9001: 2008. 

Es finden regelmäßige Audits mit den Mitarbeitern statt. Die Auditprotokolle sieht die 

GZQ Saarbrücken ein.  

  



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  



 


