
Wintersemester 2022/2023 Praktikum in der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit 

„KIVI“ Kinder der Vielfalt - VMDO e.V. 
Im Haus der Vielfalt, Zur Vielfalt 21, 44147 Dortmund 

 
 
Der Verbund der sozial-kulturellen Migrantenvereine in Dortmund (VMDO) e. V. ist ein 
Zusammenschluss von rund 60 Migrantenvereinen unterschiedlicher Herkunftsbezüge und 
Arbeitsschwerpunkte. Die Mitgliedsorganisationen vereint ein Satz gemeinsamer Werte. Der VMDO 
versteht sich als lokal verankert, säkular und demokratisch, herkunftsunabhängig sowie sprach- und 
kulturübergreifend. Seinen Sitz hat der Verbund in dem interkulturellen Kultur- und 
Begegnungszentrum ‚Haus der Vielfalt‘ in Dortmund. 

Der KiVi – Kinder der Vielfalt – ist ein offenes Angebot für Kinder und Jugendliche im Alter von 6-14 
Jahre. Jedes Kind und jeder Jugendliche ist herzlich willkommen und kann jeder Zeit einfach mal 
vorbei kommen. Der KiVi befindet sich im Untergeschoss im Haus der Vielfalt in der Straße Zur 
Vielfalt 21 und bietet den Kindern und Jugendlichen verschiedene Räumlichkeiten, um ihre 
Fähigkeiten zu stärken und sich an neuen Dingen auszuprobieren. Dabei spielt der große 
Aufenthaltsraum eine wichtige Rolle: Hier können die KiVi-Kids miteinander Kickern, Billard und 
Tischtennis spielen oder alles aus der Entfernung von dem gemütlichen Sofa aus beobachten. Jeden 
Mittwoch  und Samstag ab 16 Uhr ist unser Lese Club geöffnet, dieser wird gefördert von der Stiftung 
Lesen. Das Angebot ist kostenfrei und wird von engagierten Ehrenamtlern begleitet, sowie den 
fachlich Qualifizierten Pädagogen und Pädagoginnen aus dem KiVi-Team.  In den Räumen können die 
Kinder und Jugendlichen basteln, malen, sich schminken und sich verkleiden. In der Küche probieren 
wir uns an neuen Back- und Kochrezepten aus und essen gemeinsam auf der Terrasse oder im 
Essensraum.   

Der große Hof lädt vor allem an schönen Tagen dazu ein, die Zeit im Freien zu verbringen: Fußball, 
Basketball, Seilchenspringen, das Klettergerüst erklimmen, Inliner fahren, den kleinen Garten 
bepflanzen oder gemütlich auf der Terrasse sitzen und quatschen.  

Die Praktikant*innen nehmen verbindlich an den regelmäßigen Teamsitzungen teil und haben die 
Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildungen. Sie können eigene Projekte entwickeln, die von der Idee 
bis zur Durchführung in Selbstverantwortung liegen mit fachlicher und pädagogischer Unterstützung. 
Wir arbeiten Stadtteil- und Ressourcenorientiert, wodurch wir die Netzwerkarbeit fördern und mit 
anderen Einrichtungen eng zusammenarbeiten. Wir bieten einen fachlichen Austausch und Kollegiale 
Beratung in der Praxisreflexionsarbeit. Die Praktikant*innen können in Absprache mit der FH das 
Praktikum in Voll- oder Teilzeit ableisten. Die Arbeitszeit der Praktikant*innen kann flexibel nach den 
individuellen Bedürfnissen angepasst werden und richtet sich an den Kernöffnungsseiten von 14:00 
bis 19:00 Uhr täglich, sowie bei Wunsch auch an den Wochenenden und in den Ferienzeiten.  

 
 
Anfragen für das Praxissemester WS 2022/2023, telefonisch oder mit 
Lebenslauf per E-Mail an: 
 
Herrn Felix Toker,  Dipl. -Soz. päd./Dipl. -Soz. Bereichsleitung Kinder und Jugend 

Telefon: 0176/23275121 E-Mail: f.toker@vmdo.de 
https://www.vmdo.de/kivi.html 
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