
talentCAMPUS	  „Jugend	  MACHT	  Gaarden“	  
  
Der  Jugendmigrationsdienst  des  AWO  Kreisverbandes  Kiel  e.V.  leistet  einen  wichtigen  Beitrag  
zur  Integration  von  jungen  Menschen  mit  Migrationshintergrund  in  die  Aufnahmegesellschaft.  
Ein  wichter  Baustein  war  ein  umfangreiches  Kursangebot,  dass  den  Förderbedarfen  vieler  
Klienten  entgegenkam.  Da  die  Fördermittel  für  die  aktuelle  Periode  reduziert  wurden,  
mussten  kreative  Wege  beschritten  werden,  um  den  Wegfall  wichtiger  Bildungsangebote  zu  
kompensieren.  Recherchearbeiten  ergaben,  dass  hier  im  Rahmen  eines  „Bündnisses  für  
Bildung“  -‐  ein  Programm  des  Bundesministeriums  für  Forschung  –  eine  Kooperation  mit  der  
förde-‐vhs  sinnvoll  wäre.  Eine  entsprechende  Anfrage  wurde  positiv  beantwortet.    
  
So  fand  vom  07.10.  bis  11.10.  2013  in  den  Räumen  des  Werkhofs  Ost  des  
Jugendmigrationsdienstes  des  AWO  Kreisverbandes  Kiel  erstmalig  ein  freiwilliges  
Jugendprogramm  in  den  Herbstferien  statt.  Es  wurden  Jugendliche  aus  Bulgarien  
angesprochen  und  die  Resonanz  war  äußerst  positiv.  11  Anmeldungen  Jugendlicher  im  Alter  
von  14  bis  17  Jahren  gab  es  vor  Beginn  des  Kurses.  Weitere  Jugendliche  fragten  den  Zugang  
zum  Kurs  während  dessen  Laufzeit  an.    
Das  fünftägige  Kursangebot  begann  um  9:00  Uhr  mit  einem  an  den  Demokratieführerschein  
des  VHS  Landesverbandes  NRW  angelehnten  Bildungsprogramm.  Nach  einer  Mittagsfreizeit  
schloss  sich  nachmittags  bis  16:30  ein  thematisch  passendes  Kulturangebot  an.    
  
Im  ersten  Teil  wurde  den  Teilnehmenden  durch  den  Kursleiter  Herr  Jan  Stücker  der  
grundsätzliche  demokratische  Aufbau    skizziert.  Hier  wurde  ein  besonderes  Augenmerk  auf  
Kommunalpolitik  gelegt,  da  Jugendliche  hier  die  größten  Möglichkeiten  direkter  Mitwirkung  
haben.  Aber  auch  andere  relevanten  Themen  wurden  besprochen.  So  war  eine  Einführung  in  
das  deutsche  Bildungssystem  erforderlich,  obwohl  die  Jugendlichen  in  Sprachklassen  an  
Schulen  unterrichtet  werden.    
Um  einen  anschaulichen  Theorie-‐Praxis-‐Transfer  zu  ermöglichen,  sollten  die  Jugendlichen  im  
Rahmen  einer  Fotosafari  ihren  Sozialraum  erkunden  und  bewusst  wahrnehmen,  
dokumentieren    und  artikulieren  und  präsentieren  lernen,  was  sie  als  liebenswert  oder  
veränderungsbedürftig  empfinden.  Während  des  Nachmittagsprogramms  gab  es  eine  
Einführung  in  Fotobearbeitung  mit  dem  Programm  GIMP.  Hier  konnten  die  Jugendlichen  ihre  
neu  gewonnenen  Kenntnisse  einsetzen,  um  mittels  Fotomontagen  wünschenswerte  
Veränderungen  in  Gaarden  auszuprobieren.  Die  Ergebnisse  wurden  auf  Stellwänden  
präsentiert.    
  
Da  die  Teilnehmenden  im  Durchschnitt  erst  seit  eineinhalb  Jahren  in  Deutschland  leben  und  
deshalb  der  Sprachstand  es  nicht  ermöglichte  schwierige  Inhalte  zu  vermitteln,  wurde  das  
Programm  durch  Herrn  Ebilfez  Uluc  auch  in  Türkisch  begleitet.  Als  hilfreiches  Werkzeug  
erwies  sich  hier  auch  die  Gruppenarbeit,  da  die  Teilnehmenden  einander  mit  ihren  
individuellen  Fähigkeiten  ergänzen  konnten.  Die  Motivation  war  groß  und  aus  der  Gruppe  
kam  auch  der  Wunsch,  freiwillig  über  das  geplante  Ende  hinaus  zum  gemeinsamen  Singen  mit  
dem  Leiter  des  Jugendmigrationsdienstes  Herr  Savas  Sari  zu  bleiben.    
Die  Jugendlichen  nahmen  an  der  Sitzung  des  Ortsbeirats  Gaarden  am  13.  November  teil.    
  
Die  Rückmeldungen  nach  Ende  des  Programms  waren  ausschließlich  positiv.  Ein  weiterer  
Kurs  in  den  nächsten  Ferien  wurde  nachgefragt.  Die  positive  Lernatmosphäre  kommentierte  
ein  Teilnehmer  mit  den  Worten:  „Wenn  Schule  auch  so  wäre,  würde  ich  da  genauso  gerne  
hingehen.“ 



  
  
  
  
  
  

  
  
  

Abbildung 1: Gruppe mit Kursleiter Jan Stücker 

Abbildung 2: Mittagsfreizeit im Sport- und Begegnungspark Gaarden 



  

Abbildung 3: Vormittagsprogramm 
Demokratieführerschein 

Abbildung 4: Nachmittagsprogramm 
Bildbearbeitung 

Abbildung 5: Abschlusstest 



  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

Abbildung 6: gute Stimmung während des Wartens auf das Mittagessen 

Abbildung 7: nach 16:30 Uhr geht der Kulturteil in die Verlängerung 



  
Abbildung 8: Presseartikel der Kieler Nachrichten 



  
Abbildung 9: Pressetext des Presseamts der Landeshauptstadt Kiel 



  
  
  
Jugendmigrationsdienst 
Savas Sari 
IntegrationsCenter Ost 
Arbeiterwohlfahrt KV Kiel e. V. 
Bürgerzentrum Räucherei 
Preetzer Straße 35 
24 143 Kiel 
Tel: 0431 / 7757 0 66 
Fax: 0431 / 7757 0 73 
Email: savas.sari@awo-kiel.de 
Web: www.awo-kiel.de 
www.jugendmigrationsdienste.de  
  
  
  
  
  
  
i.A.  Savas  Sari    
  
  
  
  
  
  
i.A.  Jan  Stücker  -‐Kursleiter-‐  
  
 


