Im Tandem unterwegs

Junge Migrantinnen und Migranten helfen sich gegenseitig
»Ich bin ein guter Zeichner. Aber in
Mathe läuft's nicht so gut.« Solche
und ähnliche Sätze hört man häufiger, wenn man mit Jugendlichen
spricht. Manches können sie richtig
gut, anderes weniger – was völlig
normal ist. Wenn es dann um Unterstützung geht, stehen vor allem die
Schwächen im Vordergrund. Um im
Bild zu bleiben: Nachhilfe in Mathe ist
das Thema, darin besser zu werden,
das nahe liegende Angebot. Was
aber, wenn stattdessen das Angebot
lautet: »Du zeichnest gerne? Dann
lass' uns dieses Talent fördern!«
Dann stehen die Stärken im Vordergrund. Und das ist der Ansatz des
Projektes Create your future – Gestalte
deine Zukunft. Es geht darum, Jugendlichen mit Migrationshintergrund

aus Weingarten zwischen 13 und 18
Jahren Wege aufzuzeigen, ihre Talente, Fähigkeiten und Interessen zu
nutzen und weiterzuentwickeln.
Begleiter auf diesem Weg sind junge
Erwachsene mit Migrationshintergrund, die mit den Jugendlichen
Zweier-Teams – Tandems – bilden.
Ein Beispiel: Ein junges Mädchen
zeichnet gerne, kommt alleine nicht
weiter, weil es an neuen Ideen, Material und Technik fehlt. Sie bildet
mit einer jungen Illustratorin ein
Tandem. Die zwei treffen sich regelmäßig, vielleicht einmal die Woche,
und die Coaching-Frau verrät Tricks
und Kniffe. Läuft es gut, liefert die
Jugendliche vielleicht schon bald
eine Illustration für die geplante Jugendzeitung für Weingarten. Oder:

Eine junge Berufstätige, die erfolgreich in einem IT-Betrieb ist, gibt
einer IT-interessierten Jugendlichen
Tipps aus der Technikwelt. Oder ein
Jugendlicher, der gerne mit Holz
handwerklich arbeitet, fertigt mit
seinem Coach, der Schreiner ist, eine
Bank für seinen Jugendtreff.
Die Coaches kennen sich in den Bereichen aus, für die sich die Jugendlichen interessieren. Außerdem wissen
sie aus eigener Erfahrung, dass man
als Migrant manchmal ganz eigene
Herausforderungen bewältigen muss:
Zwei Kulturen zu kennen bedeutet
zum Beispiel oft, von Haus aus einen
interkulturellen Blick zu haben und
zwei Sprachen zu sprechen. Es kann
manchmal aber auch bedeuten, zwischen den beiden Kulturen ein biss-

chen festzustecken. Dass ein Migrationshintergrund stärken kann und
nicht schwächen, ist eine wichtige
Erfahrung, die die Coaches in die
Tandems einbringen können.
Mit welchen Themen sich die Tandems beschäftigen, entscheiden
sie selbst: ob Handwerk, Technik,
Sprache, Sport, Musik, Kunst – aus
allen Bereichen können Themen
kommen. Das Entscheidende ist die
Neugierde, sich auf ein gemeinsames Projekt einzulassen und der
Wille, gemeinsam dran zu bleiben.
Die vorliegende Beilage Tandem
liefert alles Wissenswerte zum Projekt. Weitere Informationen gibt es
unter www.create-your-future.info
im Internet.

Auftakt

» Hier in Weingarten lernen die kleinen
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Geschwister von den großen Geschwistern und ihren Freunden – das ist alles
ein Kreislauf. – Wenn man sich für etwas
interessiert, soll man sich auch dafür einsetzen. Oder? Ist doch so! Und es ist ja
so, dass die, die hier selber in Weingarten
leben, sagen, dass Weingarten gar nicht
schlimm ist. Und ich meine, die müssen es
ja am besten wissen. «  Sabrina, 14 Jahre

Ab sofort können sich Jugendliche
und junge Erwachsene, die als
Coach aktiv sein wollen, bei der
Mobilen Jugendarbeit informieren. Auf zwei Veranstaltungen im
Jugendzentrum Weingarten (Bugginger Straße 42) fragt die Mobile
Jugendarbeit zudem Jugendliche
gezielt nach ihren Ideen und avisiert erste Tandemprojekte: Für
Mädels findet am Samstag, 18. 1.,
die erste Veranstaltung statt, die
Jungs kommen am Samstag, 25. 1.
(jeweils 15 – 17 Uhr) zu Wort.
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Was zeichnet die Tandems aus?

» Ich habe hier früher selber in
einer Tanzgruppe getanzt. Das war
mein Leben und hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Das möchte ich
jetzt den jungen Mädels weitergeben und mit ihnen teilen. – Ich
hätte's schön gefunden, wenn
wir damals Kontakt zu Älteren
gehabt hätten, die uns was beibringen, aber das gab es irgendwie
Steffi, 24 Jahre
nicht. « 

Zur Rubrik Technik gehört alles,
was mit Foto, Radio und Computern zu tun hat. Was können die
Technik-Tandems machen? Zum
Beispiel: In Fotosessions Wein-

Die Idee der Tandems ist, dass sich
Zwei mit ähnlichen Interessen zusammenschließen und ein gemeinsames
Projekt erarbeiten. Dafür nehmen
sich die Jugendlichen und die Coaches Zeit. Sie treffen sich in der Regel
einmal in der Woche über einen Zeitraum von einem Jahr. Die Tandems
sind geschlechtergetrennt, das heißt,

ein Junge arbeitet mit einem männlichen Coach zusammen und ein Mädchen mit einem weiblichen Coach.
Beide haben einen Migrationshintergrund, ähnliche Interessen und ähnliche Erfahrungen. Beide arbeiten freiwillig zusammen, und es ist wichtig,
sich gegenseitig zu unterstützen.

Was muss ich als Jugendlicher mitbringen,
um mitmachen zu können?
Wenn du zwischen 13 und 18 Jahren
alt bist, aus Weingarten kommst, und
das, was du kannst, noch besser machen willst, dann bist du hier genau
richtig.
Was bringt mir das Projekt?
1. Du bekommst Unterstützung
von jemandem, der sich auskennt:
Du zeichnest gerne? Ein Illustrator
ist dein Coach. Du arbeitest am

 echner? Ein Programmierer ist dein
R
Coach.
2. Es kostet dich kein Geld: Wenn
du ein Zeichner bist, organisiert
die Mobile Jugendarbeit passendes
Equipment. Es ist aber auch möglich,
dass du dein eigenes Equipment mitbringst, zum Beispiel deinen Laptop.
3. Du erhältst am Ende deiner
Tandemzeit eine qualifizierte Bestätigung deines Engagements..

garten ablichten, einen eigenen
Radiobeitrag erstellen oder am PC
Fotos und Bilder bearbeiten und
eine Jugendzeitung layouten.

Was muss ich als Coach mitbringen, um mitmachen zu können?
Als Coach bist du ein wenig wie
ein großer Bruder oder eine große
Schwester. Du solltest gut darin sein
in dem, was du weitergeben willst,
zuverlässig sein und gerne mit Jugendlichen arbeiten. Bevor das Tandem aktiv wird, werden alle Coaches
geschult, das heißt, du bekommst
von Experten wertvolles Wissen für
deine Arbeit im Tandem.

Wie können sich Eltern
informieren?
Eltern können sich immer bei der
Mobilen Jugendarbeit informieren.
Zum Projekt wird es außerdem Infoabende geben. Hier können Eltern
Fragen stellen und sich ausführlich
über die Tandems und die Gruppen
informieren.

Woran arbeiten die Tandems
und die Gruppen?
Unten sind in einzelnen Rubriken
Beispiele für die Tandems und Gruppen genannt. Die Beispiele zeigen,
wie groß die Bandbreite der Themen
ist. Woran die Tandems und Gruppen letztlich inhaltlich arbeiten, entscheiden sie aber selbst. Die Gruppenprojekte laufen parallel zu den
Tandems. In der Gruppe arbeiten
mehrere Jugendliche mit einem oder
mehreren Coaches.

In dieser Rubrik dreht sich alles um
das gesprochene oder geschrie-

Was bringt mir das Projekt?
1. Du zeigst einem Jugendlichen, wie
er außerhalb der Schule und Ausbildung seine Stärken einsetzen kann.
Dabei wirst du professionell begleitet
und erhältst regelmäßig Schulungen
und Workshops.
2. Du tauschst dich mit anderen Coaches aus und profitierst von deren
Erfahrungen.
3. Du erhältst am Ende deiner Tandemzeit eine qualifizierte Bestätigung
deines Engagements.

Wo treffen sich die Tandems
und Gruppen?

» Als wir jung waren hat uns dieser
Kontakt zu den Älteren eigentlich
gefehlt. Deswegen würde ich das
jetzt gerne ermöglichen und da auch
Verantwortung übernehmen. Wir haben jetzt andere Kontakte, wir haben
andere Prinzipien, andere Vorstellungen, andere Ziele, und das würde ich
auch mit den Jüngeren teilen. «
Hussein, 19 Jahre

Die Tandems und Gruppen treffen
sich in der Regel in Räumen der
Mobilen Jugendarbeit und anderen
Treffs für Jugendliche, zum Beispiel
im Jugendzentrum Weingarten.

Wie lange läuft das Projekt?
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Bis Januar 2016. Als erstes werden
die Jugendlichen befragt, woran sie
arbeiten möchten. Zugleich werden
Coaches gesucht und geschult. Erst
danach legen die Tandems und
Gruppen los.

www.create-your-future.info

Zu Beginn eines Projekts gibt es immer viele Fragen, zum
Beispiel: Wer kann mitmachen? Was wird gemacht? Wie lange
dauert das Projekt? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten
zu Create your future – Gestalte deine Zukunft

Wo kann ich mich informieren?
Bei der Mobilen Jugendarbeit
Weingarten-Ost unter der Telefonnummer 0761 471728 (Kontakt auf der Rückseite) und auf
www.create-your-future.info

bene Wort – auf deutsch, türkisch,
italienisch, arabisch, chinesisch,
russisch, albanisch, romanes,

Hier geht es um Tanz, Musik, Zeich-

serbo-kroatisch und alle weiteren

nen, Film und Theater: Was können

Hierzu gehören alle Sportarten, die

In diese Rubrik gehört alles,

Sprachen, die die Jugendlichen und

die Kunst-Tandems machen? Zum

angeboten werden. Was können

wozu es handwerkliches Geschick

die Coaches sprechen. Was können

Beispiel: Ausstellungen im Museum

Sport-Tandems machen? Auf dem

braucht. Was können Handwerk-

die Sprach-Tandems machen? Zum

besuchen oder ins Theater gehen,

Freiplatz Basketball-Extraschichten

Tandems machen? Zum Beispiel:

Beispiel: Gemeinsam Sprachen ler-

eigene Comics zeichnen oder einen

einlegen, Tanzen oder ein Boxtrai-

An Fahrrädern schrauben, Stühle

nen oder eigene Texte schreiben.

Tanzworkshop machen.

ning absolvieren.

oder Tische schreinern.

Joachim Maier (links) und Tamara Mrad (Mitte)
& Jugendliche aus Weingarten Foto: a.j.schmidt

ist sie eine zentrale Anlaufstelle. Besonders wichtig ist die Arbeit auf der
Straße. Die Straßensozialarbeit, das
Streetworking, wurde von der Mobilen
Jugendarbeit als erste Einrichtung in
Freiburg in die Praxis umgesetzt.

Die Ansprechpartner vor Ort
Die Mobile Jugendarbeit arbeitet seit
ten verankert und hat ihr Büro in der
fast 20 Jahren mit Jugendlichen zusam- Krozinger Straße 78. Für die Bewohmen. Seit 1995 ist sie fest in Weingar- nerinnen und Bewohner im Stadtteil

Kontakt
Mobile Jugendarbeit WeingartenOst (Diakonieverein FreiburgSüdwest e.V.), Tamara Mrad,
Krozinger Straße 78,
79114 Freiburg, 0761 471728,
info.mja@diakonie-suedwest.de,
www.diakonie-suedwest.de
Weitere Infos: Stadt Freiburg, Büro für Migration
und Integration, Cagdas Karakurt,

Jugendarbeit. Ein besonders wichtiger
Aspekt ihrer Arbeit ist die Förderung
junger Mädchen und Frauen.

Zu den Aufgaben der Mobilen Jugendarbeit gehört es auch, in Krisensituationen von Jugendlichen im
Die Streetworker arbeiten daran, die
Einzelfall schnell zu helfen und auch
Ausgrenzung und Stigmatisierung
mit größeren Gruppen Projekte auf
insbesondere der jungen Menschen
die Beine zu stellen. Das Team um
zu verringern und zu verhindern – und Joachim Maier und Tamara Mrad
vor allem direkt vor Ort zu sein. Mit
setzt auch das Projekt Create your
Jugendlichen eng zusammenarbeiten, future – Gestalte deine Zukunft um.
ihre Interessen und Eigeninitiative
Zusammen mit anderen im Quartier
fördern und für die Interessen der
sind sie die Ansprechpartner vor Ort
Jugendlichen einzutreten gehören
für die Jugendlichen, Coaches und
zu den Kernaufgaben der Mobilen
die Eltern.

» Ich versuche ein Vorbild zu sein, indem ich
das Boxtraining anbiete, und dadurch die Kinder
von der Straße kommen, und was vernünftiges
machen. Als wir jung waren gab es nicht viel
Unterstützung. Wir versuchen jetzt mit dem
Boxen etwas anzubieten, was wir früher so nicht
Seralettin Gecit
bekommen haben. «

Uhlandstraße 4, 79102 Freiburg, 0761 201 3058,
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cagdas.karakurt@stadt.freiburg.de,
www.freiburg.de/migrationsbuero
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Zahlen, Daten, Fakten

Tandem erscheint als Beilage der InZeitung und

Weingarten ist ein lebendiger
und bunter Stadtteil. Knapp
die Hälfte der rund 10.650 Bewohnerinnen und Bewohner
in Weingarten hat einen Migrationshintergrund. In keinem
anderen Stadtteil Freiburgs leben
mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen, das
Miteinander ist stark ausgeprägt.

wird mit dem Amtsblatt Freiburg allen Freiburger Haushalten zugestellt. | Ausgabe vom
6. 12. 2013 | Auflage 110.000 | Druck:
Freiburger Druck GmbH | Verlag: Freiburger
Stadtkurier Verlagsgesellschaft mbH

Weingarten in Zahlen
Create your future – Gestalte deine
Zukunft wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen,
und Jugend (BMFSFJ) bis Januar
2016 mit rund 117.000 Euro gefördert. Zusammen mit dem städtischen Anteil stehen rund 154.000
Euro bereit.

www.create-your-future.info

Einwohner / innen

10.659

Ausländer / innen

2588 (24 %)

Deutsche nach Einbürgerung

1129 (10 %)

Deutsche Aussiedler / innen

1626 (15 %)

Deutsche ohne
Migrationshintergrund

5365 (50 %)

Einwohner / innen
unter 18 Jahren

2114 (20 %)

