„Together it works“
Mutpol – Bereich Böblingen NIKA (Netzwerk interkultureller Arbeit)
März – Dezember 2016
Zielgruppe/n
Jugendliche mit und ohne Migrationsgeschichte und jugendliche Geflüchtete im Alter von 16
bis 21 Jahren
Projektziele
•

•
•
•
•
•

Junge Migrant*innen bzw. Residents als Mentor*innen zu gewinnen. Sie sind
wichtige Integrationslotsen und können junge Geflüchtete dabei unterstützen sich
bei uns besser zu integrieren bzw. sich zurechtfinden.
Neue Menschen und ihre Lebensumstände kennenlernen
Vorurteilsbarrieren zwischen unterschiedlichen Gruppen Jugendlicher sollen
abgebaut werden.
Etablierung von Tandems , die sich regelmäßig treffen.
Gemeinsame Zeit verbringen und Freizeitangebote erleben und dabei sich
austauschen und Gemeinsamkeiten entdecken.
Partizipationsideen und Selbstwirksamkeit sollen hier gestärkt.

Projektmethoden und Projektverlauf: konkrete Termine für Veranstaltungen
Mit Hilfe von Theaterpädagogen*innen oder Fotografen, Gruppenleiterin und
Biographischen Methoden werden die Jugendlichen in ihren Ideen und Handlungsweisen
unterstützt und begleitet.
•

•

•
•
•
•

Die *Sprachwerkstatt* findet immer mittwochs statt. Gegenseitiges erzählen, Fragen
um neues zu erfahren und dabei deutsch üben, heimische Jugendliche können sie
dabei unterstützen.
Der *Together it works – Treff* findet regelmäßig in unserem Hause NIKA montags
statt. Hier werden verschiedene Angebote, wie fotografieren Kontakte knüpfen
nach Außen, Kennenlernen der Angebote in der Umgebung, unterschiedliche Vereine
und neue Leute kennenlernen statt.
*Der Theaterworkshop* findet 16/17.07.2016 im Jugendkulturzentrum Casa Nostra
in Böblingen statt.
Teilnahme an dem Fotowettbewerb „Böblinger Winkel“ des Bürgerhauses „ Treff am
See“ in Böblingen mit Ausstellung im Haus.
Mitwirkung und Teilnahme an der *Internationalen Jugendkonferenz in Böblingen
und Sindelfingen* vom 18.07.-22.07.2016.
Unser 2tägiger *Fotoworkshop* findet am 08./09.2016 mit dem Fotografen Yakup
Zeyrek bei NIKA und Umgebung statt. Die Jugendlichen beschäftigen sich mit dem
Thema -Wer? bin ich - Wie? fühle ich mich - Was? wünsch ich mir?

Die Fotos werden am 30.09.2016 in der Böblinger Kongresshalle im Rahmen einer
Veranstaltung von „Demokratie Leben“ ausgestellt.
Kooperation & Vernetzung: konkrete Partner/innen und was mit ihnen gemeinsam läuft
Es sind Kooperationen mit den hier ansässigen Schulen geplant und erste Kontakte geknüpft
worden, um mit den Schüler*Innen ein Angebot zu entwickeln?
Wir haben unser Projekt bei der AG-Börse von der Stadt Böblingen und des EJW Böblingen
am 10.Mai 2016 vorgestellt. Die AG-Börse dient dazu den Auf- und Ausbau lokaler
Partnerschaften und Netzwerke. Dort hatten wir die Möglichkeit Kontakte zu Schulen,
Gruppen und Vereine zu knüpfen und uns auszutauschen.
Kooperationsveranstaltungen mit diversen Vereinen / Schnupperveranstaltungen, die wir
über die AG-Börse kennengelernt haben, sind geplant und finden im Rahmen unserer
regelmäßigen Treffen *Together it works* montags statt. Es ist ein Tischfußballturnier über
den Verein Sindelfinger Kickers und ein Besuch im ansässigen Taek-Won-Do Verein sowie ein
gemeinsames Hineinschnuppern in weitere Vereine geplant. Die Termine stehen noch nicht
fest und sind für den Herbst geplant.
Kontakt wurde aufgebaut zu der neugegründeten AK-Jugend Sindelfingen, ein
Zusammenschluss von Jugendlichen, die sich ehrenamtlich beteiligen wollen. Diese werden
regelmäßig über unsere Angebote informiert und geben die Informationen an potenzielle
Mentoren weiter.
Kooperation mit den Flüchtlingsunterkünften in Böblingen, den Einrichtungen für UmFs,
sowie der Gruppe junger Erwachsener Geflüchteter „Wir sind da“
Mit den Jugendhäusern von Böblingen fanden erste Gespräche statt. Das Projekt wurde
vorgestellt und über Kooperationsmöglichkeiten diskutiert.
Kontakt mit dem Bürgerhaus „Treff am See“ wurde direkt über den Foto-Wettbewerb
geknüpft.
Beteiligung der bisher erreichten Jugendlichen am internationalen Jugendkongress in
Sindelfingen/ Böblingen vom 18.07. – 22.07.2016 und dort die Verknüpfung und Aktivierung
weiterer deutscher und deutschstämmiger Jugendlicher für den Herbst.
Ein Sprachwerkstattangebot von Jugendlichen für geflüchtete junge Menschen in den Ferien,
ist das erste selbstorganisierte Projekt im Rahmen von „Together it works“, das aus der
Jugendkonferenz und den daraus entstandenen Kontakten entsteht.
Kontakt
Mutpol Region Böblingen - NIKA Netzwerk interkulturelle Arbeit
Stettinerstr. 22
71034 Böblingen
Telefon: 07031/7620342
nika@mutpol.de
www.nika-stv.de

