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Liebe JUMP IN Freunde, liebe Kooperationspartner, liebe Förderer,

das JUMP IN verstehen wir als Beratungs- und Anlaufstelle für junge Men-
schen, die für sich und andere aktiv werden wollen. Gemeinsam werden 
Initiativen, Projekte und Workshops zur Stärkung von Demokratie und To-
leranz, Zivilcourage, Interkultureller Kompetenz sowie zur Bekämpfung 
und Sichtbarmachung von Diskriminierung, Rassismus und gruppenbezoge-
ner Menschenfeindlichkeit entworfen und umgesetzt. 

Unser Anliegen ist es dabei, an den Lebenswelten unserer Zielgruppen an-
zusetzen und sie aktiv in die Arbeit einzubeziehen. Über jugendgerechte, 
jugendkulturelle niederschwellige Zugänge versuchen wir, Bildungs- und 
Lernräume zu schaffen, die ein kritisches Bewusstsein in der Auseinander-
setzung mit gesellschaftspolitischen Themen fördern.  

Unser Auftrag im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Jugendlichen 
Perspektivwechsel zu ermöglichen, menschenverachtenden Haltungen et-
was entgegen zu setzen, weltoffene Jugendkulturen sowie die Chancen auf 
dauerhafte soziale und berufliche Teilhabe unabhängig von Herkunft, Reli-
gion und Geschlecht zu fördern.  

1. Vorwort
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Wie wichtig diese Themen sind, zeigt der Rückblick auf das Jahr 2016. 
Vieles, was in der Welt geschehen ist, kann man nicht sofort begreifen. 
Terror, Kriege, Bomben, brennende Flüchtlingsheime, ein in der ganzen 
EU wachsender Rechtspopulismus, die AfD bekommt in manchen Bundes-
ländern 20 Prozent der Wählerstimmen… Und wie wir sehen, erstarkt der 
Rechtspopulismus nicht nur auf unserem Kontinent, auch in den USA hat er 
es an die Macht geschafft.

Aber nicht nur in der Welt, sondern auch in unseren Jugendprojekten war 
dieses Jahr wieder jede Menge los. Und ein Rückblick auf die Ergebnisse gibt 
Hoffnung und Mut für die Zukunft. Politik fängt für uns bei der Gestaltung 
der eigenen Lebensumstände an. Getreu dem Motto „Nicht meckern, son-
dern machen!“ haben auch 2016 zahlreiche Jugendliche Beeindruckendes 
auf die Beine gestellt und uns mal wieder gezeigt: Junge Menschen wollen 
mitreden und mitgestalten, und sich aktiv in gesellschaftliche Zusammen-
hänge einmischen, wenn man Ihnen die Möglichkeit dazu gibt. Wie die un-
terschiedlichen Projekte und Kolleg*innen dies geschafft haben, erzählen 
sie Ihnen auf den nächsten Seiten. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen aktiven Kolleg*innen, Refe-
renten, Praktikant*innen, Kooperationspartnern, Fördergebern und Unter-
stützern, und natürlich insbesondere auch den Jugendlichen für die enga-
gierte Mitarbeit, und freuen uns auch im nächsten Jahr auf eine konstruk-
tive Zusammenarbeit und Bearbeitung jugend- und gesellschaftsrelevanter 
Themen. 

ANDREA KRUMNACKER
Fachbereichsleitung Migration & Integration
Jugendprojekte
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Das JUMP IN (Jugend- und Migrationsprojekte in der Nordstadt) - eine Außen-
stelle der AWO Arbeit und Qualifizierung gGmbH Solingen - ist ein Bera-
tungs- und Projektbüro für Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne 
Migrationshintergrund und befindet sich in der Konrad-Adenauer-Str. 66.

Was machen wir?
Im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe, Jugendsozialarbeit, (außer-) schu-
lischer interkultureller Jugendbildungsarbeit, kultureller sowie politischer 
Bildung setzen wir verschiedenste gemeinwesenorientierte Modellprojekte 
aus den Themenfeldern Integration/Migration, Jugend- und Bürgerengage-
ment, Demokratie, Toleranz, Gewaltprävention, Antirassismus und Anti-
diskriminierung, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit um. Wir arbeiten 
projektbezogen und entwickeln zeitgemäße Konzepte der interkulturellen 
und politischen Jugendarbeit. Unser Projektbüro arbeitet in enger Koopera-
tion mit vielen Akteuren, Einrichtungen und Netzwerken im Stadtteil. 

2. Was ist das JUMP IN ?

Durch aufsuchende Arbeit, niederschwellige Angebote sowie mit jugend-
gerechten Workshops und künstlerisch/kulturellen Methoden fördern wir 
die Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Themen, stärken Han-
dlungskompetenzen und zeigen (neue) Möglichkeiten der sozialen und poli-
tischen Partizipation auf. Wir möchten dazu beitragen, dass junge Menschen 
vom “Meckern ins Machen“ kommen und ihnen Möglichkeiten eröffnen, die 
Gesellschaft mitzugestalten, unabhängig von kultureller, sozialer oder re-
ligiöser Herkunft.

WIE arbeiten wir ?
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Ziele unserer Arbeit sind die berufliche und soziale Integration von jungen 
Menschen, die Förderung von Chancengleichheit und Zugehörigkeitsgefühl, 
die Stärkung von demokratischen, weltoffenen Haltungen, die Förderung 
von sozialen und kreativen Kompetenzen, die Prävention von Gewaltbereit-
schaft und sämtlichen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlich-
keit sowie das Sichtbarmachen jugendkultureller Vielfalt und Vernetzung.

Möglichkeiten mitzuwirken: 

Das JUMP IN ist offen für alle! Viele kostenlose und attraktive Mitmachan-
gebote laden ein, vorbeizuschauen und bei Interesse aktiv zu werden. Auch 
für alle Hilfesuchenden stehen die Türen jederzeit offen – ob langjährig in 
Solingen zu Hause oder neu zugewandert und unabhängig von Alter, Kultur 
oder Religion. Auch Ehrenamtliche, die die Projektarbeit unterstüt-
zen, sind willkommen. 

Das Team berät bei Bedarf auch gerne mehrsprachig in englisch, franzö-
sisch, arabisch, türkisch, spanisch und polnisch.

Was sind unsere Ziele? 
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3. HIGHLIGHTS aus dem JUMP IN JAHR

JUMP IN-BÜRO GEWINNT SOLINGER AGENDA-PREIS 2015
…diese Nachricht sorgte für das erste große JUMP IN-Highlight im Jahr 2016: 
Das JUMP IN gewinnt den Lokalen Agenda-Preis!
Am 25. Februar 2016 verlieh die Stadt Solingen den Lokalen Agenda – Preis 
im Kunstmuseum Solingen. Mit dieser Auszeichnung wurde bereits zum 16. 
Mal bürgerschaftliches Engagement für eine nachhaltige Stadtentwicklung 
in Solingen gewürdigt. Neben den weiteren Preisträgern BürgerEnergie Sol-
ingen eG (BESG) und der Kinderkirche Solingen nahm das JUMP IN-Team, das 
mit einer großen Gruppe jugendlicher Projektteilnehmer zugegen war, stolz 
den mit 750 Euro dotierten und durch Oberbürgermeister Tim Kurzbach 
übergebenen Preis in Empfang, um sich im Anschluss auf vielfältige Weise 
mit einem sog. JUMP IN-Remix zu präsentieren: 

Um den zahlreich geladenen Gästen einen Einblick in die Ergebnisse der 
Aktivitäten in den aktuellen Jugendprojekten zu gewähren, war im Vorfeld 
eine Choreographie aus kreativen Darbietungen einstudiert worden, die sich 
aus Elementen verschiedener Workshops und Aktionen der letzten Monate 
zusammensetzte. Mit rund 15 jugendlichen Projektteilnehmern wurde eine 
Mixtur aus den jugendkulturellen Ausdrucksformen Theater, Rap, Poetry 
Slam und Flashmob-Tanz dargeboten, die es in sich hatte. Schon diese Per-
formance machte eindrucksvoll deutlich, auf welche Weise das Beratungs- 
und Projektbüro vielseitige Aktivitäten für und von Jugendlichen mit und 
ohne Migrationshintergrund initiiert, begleitet und koordiniert, und somit 
das Gemeinwesen, insbesondere die Lebenswelt in der Nordstadt, integra-
tiv und partizipatorisch bereichert. 
Bei der Preisverleihung wurde schnell klar: Im Mittelpunkt aller Projekte 
sowie in der gesamten Arbeit des JUMP IN-Büros stehen die Teilnehmer 
selbst. „Ohne den Einsatz und das Engagement der Jugendlichen läuft hier 
gar nix“ waren sich die Projektleiterinnen Marina Dirks und Hanna Attar 
einig. Dementsprechend bedankt sich das JUMP IN-Team bei allen in ihren 
Projekten teilnehmenden Jugendlichen. Der Lokale Agenda Preis 2015 ist 
vor allem ihr Verdienst.
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HIGHLIGHTS aus dem JUMP IN JAHR

RÄUMLICHE VERÄNDERUNGEN ANFANG 2016
Während es zu Beginn des Jahres im JUMP IN noch sehr trubelig war und 
übergangsweise bis zu 13 Mitarbeiter*innen dort ihren Arbeitsplatz hatten, 
kehrte im Frühjahr mit einer internen Umstrukturierung, dem Umzug eini-
ger Kolleg*innen in den neu eröffneten Fluchtpunkt auf der Konrad-Adenau-
er-Str. 3, wieder etwas mehr Ruhe und Ordnung ein. 

PROJEKTÜBERGREIFENDE FREIZEITPÄDAGOGISCHE AKTIVITÄTEN 
Zur Stärkung des „Wir-und Zusammengehörigkeits-Gefühls“ sowie zur Ver-
netzung der Jugendlichen untereinander organisieren die JUMP IN Mitarbei-
ter regelmäßig gemeinsame projektübergreifende freizeitpädagogische 
Aktivitäten. Hier waren die Highlights des Jahres u.a. ein Ausflug in die 
Trampolinhalle nach Duisburg, gemeinsame Grillaktionen sowie das alljähr-
liche Kanu fahren. Genaueres zum JUMP IN Sommerferienprogramm 2016, 
welches dieses Jahr vom Feld über die Wupper und die Radrennbahn an den 
Grill geführt hat, lesen Sie im Pressespiegel.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
Der JUMP IN IMAGEFILM wurde fertig gestellt! YEAH! Ihr könnt ihn euch 
ansehen unter www.awo-aqua.de!! 

Außerdem war das JUMP IN 2016 natürlich auch wieder auf vielen gemein-
samen Aktionen und Veranstaltungen mit Kooperationspartnern präsent, so 
z.B. auf dem Nordstadtfest, dem Fest “Leben braucht Vielfalt” mit einer 
tollen Upcycling-Aktion und auf dem Anti-Rassismustag im März am Fron-
hof.

Nicht zu vergessen haben wir Mitte des Jahres - damit man das JUMP IN 
auch sieht und wahrnimmt, wenn wir mal nicht da sind-  ein super cooles 
JUMP-IN Graffiti auf unser ROLLO bekommen! Danke Matthias Furch!
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HIGHLIGHTS aus dem JUMP IN JAhr

JUMP IN- UND MONKEYS JAHRESABSCHLUSS- UND WEIHNACHTSFEIER
Wenn das JUMP IN und das Monkeys-Proberaumhaus  zur Weihnachtsfeier 
laden, geht einiges, liebe Freunde:
Theater, Poetry Slam-Texte, rührende Gedichte, hammer Buffet, Waf-
feln und Adventsgebäck en masse, mitreißende Moderation, ergreifende 
Rap-Videos, frisch gekürte „Jugend macht Dialog“-Dialogbeauftragte, 
Kurzfilme und und und...Dank euch war 2016 ein tolles Jahr und dank euch 
hatten wir ein würdiges Abschlusstreffen mit vielen super Darbietungen!
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„NICHT IN MEINEM NAMEN!
Gemeinsam gegen Diskriminierung,

antimuslimischen Rassismus und den Missbrauch von Religion“

Muslimische Jugendliche werden zunehmend mit Diskriminierung und Is-
lamfeindlichkeit konfrontiert. Dabei ist egal, ob sie (nicht-)religiös sind 
oder ihre Religion sichtbar machen. Was früher „die Ausländer“ waren, sind 
heute „die Muslime“. Negative Erfahrungen können dazu führen, dass sich 
Jugendliche von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen. Auf der Suche nach 
Zugehörigkeit staut sich ggf. Frustration auf, die anfällig macht für Ideen 
antidemokratischer (insb. islamistischer) Gruppen. „Nicht in meinem Na-
men!“  wurde 2015 ins Leben gerufen und wird durch das Bundesprogramm 
bis 2019 gefördert. 

Wir möchten ein Bewusstsein für antimuslimischen Rassismus schaffen, Dif-
ferenzierungen aufzeigen und Vorurteilen entgegenarbeiten. Jugendlichen 
wird durch verschiedene Aktionen Gehör verschafft, ihnen wird Raum für 
Fragen geboten und Handlungsmöglichkeiten gegen Diskriminierung– speziell 
Islamfeindlichkeit– aufgezeigt. Sie bekommen die Möglichkeit, gegen jede 
Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit Initiative zu zeigen. 
Muslimische und nicht-muslimische Jugendliche, aber auch Erwachsene 
(u.a. Multiplikatoren) sind willkommen, mehr über den Islam zu erfahren 
und sich auszutauschen. Wir bieten schulische und außerschulische Bildungs-
workshops im Bereich Islam, Islamfeindlichkeit und Identität an, in denen 
wir Fragen und Vorurteile aufgreifen. Außerdem gibt es freizeit- und kul-
turpädagogische Aktivitäten. U.a. gibt es eine Theater AG, es wurden Filme 
(„Ich bin Muslim, aber“) oder eine Fotokampagne gemacht. Dadurch wird  
jugendgerecht auf die Themen aufmerksam gemacht. Langfristig ist auch 
eine Antidiskriminierungsstelle geplant, zu der Jugendliche kommen kön-
nen, um über ihre Erfahrungen zu sprechen und sich Rat zu holen.

4 HIGHLIGHTS AUS DEN PROJEKTEN
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Was ist 2016 gelaufen ?
NEUAUFLAGE FOTOKAMPAGNE
Dieses Jahr war wieder viel los bei uns „NiMeiNas“: viele Aktivitäten, viel 
Engagement, viel Kreativität.

Es ging direkt los mit neuen Bildern aus der Reihe „Dein Foto gegen Vor-
urteile“, dieses Mal unter dem Motto „Ich respektiere Frauen“. Anlässlich 
der negativen Ereignisse der bekannten „Silvesternacht Köln 2015/16“ 
wollten zugewanderte Männer aus Syrien und dem Irak ein Zeichen setzen: 
sie wollten zeigen, dass sie nichts mit den Geschehnissen der Silvesternacht 
zu tun haben. Mithilfe des Künstlers, Matthias Furch, sind ausdrucksstarke 
Bilder entstanden.

MÄDCHENTREFF
Doch nicht nur junge Männer waren aktiv, auch junge Frauen haben sich 
eingebracht und den „Nicht in meinem Namen- Mädchentreff“ ins Leben 
gerufen. Alle zwei Wochen trifft sich eine kleine Gruppe von Mädels, die un-
terschiedliche Dinge zusammen unternehmen und planen. Im Vordergrund 
steht dabei Spaß und Austausch. Beim Pizza backen, Cocktail trinken oder 
gemütlichen Beisammensitzen werden über die unterschiedlichsten The-
men gesprochen.

„NICHT IN MEINEM NAMEN!“



16

KÜNSTLERISCH-KULTURELLE WORKSHOPS
LESUNG „MUSLIM GIRLS“

Der Mädchentreff war im März auch ein aktiver Teil bei der Lesung  „Muslim 
Girls“ von der Autorin Sineb El-Masrar. Während der Lesung standen die 
sieben jungen Frauen auf und erzählten von ihrem ganz normalen Leben als 
Muslimas. Die Gruppe war das Highlight des Abends.

KALLIGRAPHIE-WORKSHOP
Mit viel Kreativität ging es weiter: Ein Kalligraphie Workshop mit dem 
Künstler Abdulkadir Çakar. 15 interessierte junge Erwachsene trafen sich 
an zwei Wochenenden Ende Januar/Anfang März, um von Abdulkadir Çakar 
die arabischen Schriftzeichen in kalligraphischer Art kennenzulernen. Doch 
damit war der Kreativitätsfaktor nicht bei uns gestillt:

THEATER AG
da war noch die Theater AG unter der Leitung von Hüsnü Turan. In einem 20- 
minütigen Stück greifen junge Erwachsene in selbst geschriebenen Szenen 
aktuelle Themen und eigene Diskriminierungserfahrungen auf- Vorurteile 

„NICHT IN MEINEM NAMEN!“



17

werden zum Kunstmittel. Ein Kunstmittel, das Erfolg hat(te). Die Gruppe 
nahm mit ihrem Stück „Nicht in meinem Namen“ am 27.April an den Walder 
Theatertagen teil, konnte sich gegen zahlreiche Gruppen aus NRW durch-
setzen und den Sonderpreis gewinnen. Aber damit nicht genug, mittlerweile 
wird die Gruppe immer häufiger für Auftritte angefragt, sei es bei AWO Ver-
anstaltungen, in Köln beim Erzbistum oder in Bonn bei der Caritas.

RAP-WORKSHOP GEGEN HASS UND DISKRIMINIERUNG
Der Rap-Song „Nicht in meinem Namen!“, der in einem viertägigen Work-
shop mit dem Rapper S.Castro entstanden ist. Zwölf junge Menschen rappen 

„NICHT IN MEINEM NAMEN!“

in einem fast achtminütigen Song über 
Rassismus, Diskriminierung und Ungere-
chtigkeiten auf der Welt. Das Besondere 
daran ist: die Rapper und Rapperinnen 
haben die bewegenden Texte eigenhändig 
geschrieben. Zum Song ist ein beeindruck-
endes Video mithilfe des Videokünstlers 
Abdulkadir Çakar entstanden. Doch bevor 
zu viel verraten wird, macht Euch euer ei-
genes Bild unter: www.youtube.de, 
JUMP IN- „Nicht in meinem Namen!“

BILDUNGSPOLITISCHE WORKSHOPS
SCHULUNGSREIHE „ISLAM, VIELFALT & ICH“
Das Projekt „Nicht in meinem Namen!“ ist allerdings nicht nur auf Kunst und 
Kreativität ausgerichtet: auch Workshops mit bildungspolitischen Inhalten 
sollten nicht zu kurz kommen. Dieses Jahr lag der Fokus darauf, eine inner-
islamische Vielfalt kennenzulernen und sich somit von einem starren Islam-
Bild abzuwenden. Mit diesem Ziel fand die fünfteilige Workshopreihe „Islam, 

Vielfalt und ich“ über vier Monate statt. Mithilfe 
von Theologen und Islamwissenschaftlern wurden 
die Themen: „Islamische Rechtsgeschichte und 
Rechtsschulen“, „Islam und Vielfalt“, „Islamisch-
religiös begründeter Extremismus“, „Der ideale 
Muslim, die ideale Muslime?“ und „Was tun? Hand-
lungsstrategien gegen Rassismus und Diskrimi-
nierung“ näher gebracht. Insbesondere der letzte 
Workshop diente dazu, die Teilnehmenden zu Wort 
kommen zu lassen und sich Handlungsstrategien im 
Umgang mit Diskriminierung anzueignen.
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ISLAM-RUNDE
In Folge der Schulungsreihe wurde die „Islam Runde“ in Kooperation mit 
dem Wegweiser Projekt im Bergischen Land eingerichtet. Ein Mal im Monat 
kommt eine kleine Runde zusammen und diskutiert über verschiedene aktu-
elle oder islamische Themen wie z.B. „Meinungsverschiedenheiten im Is-
lam“, „Wissenserwerb im Islam“ etc.

WORKSHOPS AN SCHULEN
Regelmäßig haben Schulstunden oder Workshops an Projekttagen zu den 
Themen Islam, Antimuslimischer Rassismus, Handlungsstrategien gegen 
Rassismus und Diskriminierung, Flucht in Deutschland stattgefunden.

FACHTAGUNGEN UND MULTIPLIKATORENSCHULUNGEN
RADIKALISIERUNG VON JUGENDLICHEN- EINSTIEGE IN DEN RECHTEN UND RE-
LIGIÖS BEGRÜNDETEN EXTREMISMUS

Neben kleineren Veranstaltungen dürfen auch zwei größere 
Veranstaltungen zum diesjährigen Erfolg des Projektes 
gezählt werden.  In Kooperation mit der Jugendförderung 
Solingen, dem Wegweiser Projekt im Bergischen Land und 
dem Kommunalen Integrationszentrum Solingen organi-
sierten wir im Juni die Tagung „Radikalisierung von Jugend-
lichen- Einstiege in den rechten und religiös begründeten 
Extremismus“. Multiplikatoren, Eltern und Sozialarbeit-
er wurden angehalten, mehr über die Prävention junger 
Menschen in den genannten Szenen zu erfahren. Mithilfe 
bekannter Referenten wie z.B. Professor Andreas Zick und 
Aussteiger der rechten sowie salafistischen Szene wurden 

diese aktuellen Themen aufgriffen sowie diskutiert.

PODIUMSDISKUSSION „DIE WAHRNEHMUNG DES MUSLIMISCHEN MANNES IN 
UNSERER GESELLSCHAFT“

Daneben organisierten wir am 1.Juli anlässlich des 
Tages gegen antimuslimischen Rassismus eine Podi-
umsdiskussion zum Thema „Die Wahrnehmung des 
muslimischen Mannes in unserer Gesellschaft“. Un-
sere treuen Kooperationspartner waren auch hier 
wieder die Wegweiser im Bergischen Land, das Kom-
munale Integrationszentrum der Stadt Solingen und 
die VHS. Über das Thema diskutierte der Taz-Journa-
list Daniel Bax, die muslimische Aktivistin Emine Aslan 
und ein Kontaktpolizist der Stadt Wuppertal gemein-

sam mit dem Moderator und Islamwissenschaftler Elhakam Sukhni.
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SCHULUNGEN FÜR MULTIPLIKATOREN AUS DER 
FLÜCHTLINGSARBEIT
2016 haben verschiedenste Schulungen und 
kultursensible Workshops für Multiplikatoren 
und künftige Pateneltern stattgefunden. Hier 
ging es u.a. um die Vermittlung von Grundla-
genwissen zum Islam, Unterscheidung zwischen 
Islamismus, Salafismus, Jihadismus, Muslime in 
Deutschland, Antimuslimischen Rassismus und 
den Umgang damit.

DEMOKRATIEKONFERENZ SCHULE-DEMOKRATIE UND MENSCHENRECHTSBIL-
DUNG IN SCHULEN 
(in Kooperation mit dem Kommunalen Integrationszentrum und weiteren 

Partnern) Im November wurde in Kooperation mit dem 
Kommunalen Integrationszentrum die „Demokratiekonfe-
renz Schule” in der Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof 
organisiert.  Übergeordnetes Ziel war die Förderung einer 
Schulkultur, die auf Werten wie Freiheit, Gleichheit und 
Gerechtigkeit aufbaut und die Schüler*innen ermutigt, im 
Sinne von Aufklärung und Menschlichkeit zu handeln. Die 
Veranstaltung diente als Plattform, auf der sich Lehrer*in-
nen sowie Schüler*innen über inhaltliche und strukturelle 
Möglichkeiten im Feld Demokratie, -und Menschenrechts-
bildung austauschen konnten. Zugleich gab es die Möglich-
keit, sich über externe Träger zu informieren, sich zu 
vernetzen und Hinweise auf Fördermöglichkeiten für 
demokratie- und menschenrechtsfördernde Maßnahmen 
zu erhalten.

FREIZEITPÄDAGOGISCHE AKTIVITÄTEN 
Doch zu viel Bildung wollten wir dann auch nicht, Spaß sollte bei „Nicht in 
meinem Namen!“ nicht fehlen. Deshalb veranstalten wir dieses Jahr zwei 
Ausflüge:
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Eine interreligiöse Fahrt nach Essen 
in den Osterferien, bei der wir eine 
Moschee, Kirche und Synagoge besuch-
ten sowie einen Ausflug nach Bonn 
zum „Haus der Geschichte“ und zum 
gemütlichen Tretbootfahren in den 
Sommerferien.

Gemeinsam mit „Jugend macht Dialog“ 
fand im Sommer außerdem ein gemüt- 
liches Fastenbrechen anlässlich des 

Fastenbrechen Ramadans im AWO Jugendzentrum statt, wo die Jugendli-
chen viel Leckeres und Kulinarisches zu Essen mitbrachten. Das einzige 
Negative am Abend war wohl, dass die Türkei sich im EM-Spiel gegen 
Spanien verloren geben musste und somit die Stimmung zwischenzeitig ein 
wenig niedergeschlagen war! Aber Essen gut, alles gut! 

ANTIDISKRIMINIERUNGSBERATUNG
Da wir perspektivisch im Rahmen des Projektes verstärkt Antidiskrimi-
nierungsberatung anbieten möchten, haben wir uns in diesem Jahr fortge-
bildet und sind Mitglied im Netzwerk  „ADBs für NRW!“ geworden, welches 
ein Projekt des Anti-Rassismus Informations-Centrum, ARIC-NRW e.V. ist. 
Das NRW-Netzwerk gegen Diskriminierung setzt sich aus Einrichtungen und 
Organisationen zusammen, die gegen Diskriminierung und Rassismus in 
Nordrhein-Westfalen arbeiten und bereits Antidiskriminierungsberatung 
betreiben oder aufbauen wollen. Mehr dazu gibt es nächstes Jahr.
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Ausblick 2017 
Das Jahr 2017 wird ein paar Veränderungen mit sich bringen! Während 
Hanna Attar sich nämlich für ein paar Monate in ein anderes Leben ver-
abschiedet, wird der Künstler, Schauspieler, Grafikdesigner und Theologe, 
Abdulkadir Çakar, die Projektleitung ab Januar 2017 vorerst übernehmen. 
Mit Abdulkadir Çakar gewinnen wir einen gut gelaunten, kreativen und en-
gagierten Mitarbeiter, der dem Projekt „Nicht in meinem Namen!“ nochmal 
eine neue Note geben wird.
Es wird nicht nur eine neue Projektleitung geben, auch dürfen wir unsere 
neue Honorarkraft, Furkan Kaya, begrüßen, der als Ansprechpartner und 
Begleitung für verschiedene Veranstaltungen behilflich sein wird.
Unsere neuen Kollegen werden sicherlich viele neue Ideen und Ziele mit ins 
Projekt bringen. 
Nichtsdestotrotz bleiben regelmäßige Angebote wie die Islam Runde (jeden 
zweiten Dienstag im Monat), die Theater AG (mit neuem Konzept) mit Hüsnü 
Turan sowie der Mädchentreff bestehen. Der Mädchentreff wird weiterhin 
jeden zweiten Donnerstag (vorerst im Mehrgenerationenhaus) stattfinden. 
Einmal im Monat wird die Religionspädagogin, Sevdanur Özcan, die jungen 
Frauen begleiten. 
Neben diesen Angeboten ist ein regelmäßiger Treff für arabische Kalligrafie 
geplant. Es wird ein Fotoprojekt stattfinden; eine Workshopreihe zu den 
Themen Islam und Demokratie/Meinungsfreiheit mit den Wegweisern und 
vieles, vieles mehr. Ihr könnt Euch also überraschen lassen!
Vielen Dank an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen – es war ein tolles, 
ergiebiges und erfolgreiches Jahr! Ihr könnte stolz auf Euch und Euer En-
gagement sein! Wir freuen uns auf die nächsten Projekte mit Euch!

Eure Hanna und euer Abdulkadir

„NICHT IN MEINEM NAMEN!“



23

„JUGEND STÄRKEN IM QUARTIER“
Niederschwellige Jugendberatung und aufsuchende Arbeit

Das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ startete im März 2016 im Jugend-
büro der AWO Arbeit und Qualifizierung gGmbH und richtet sich herkunftsu-
nabhängig an junge Menschen im Alter von 12 bis 26 Jahren. Initiiert wurde 
es in Kooperation mit anderen Jugendhilfeeinrichtungen Solingens, um ori-
entierungslosen, schulverweigernden oder gar schulabbrechenden Jugend-
lichen beratend zur Seite zu stehen sowie Unterstützung beim Übergang 
Schule- Beruf anzubieten.
Es umfasst die Bausteine „niedrigschwellige Beratung/Clearing“, „aufsu-
chende Arbeit/Streetwork“ und bietet die Möglichkeit langfristiger Beratung 
über „Case Management“. Zu den am Projekt beteiligten Jugendhilfeein-
richtungen zählen unter anderem die Clearingstelle Solingen, Internationa-
ler Bund und Jugendförderung der Stadt Solingen.
Im JUMP IN sind im Rahmen einer halben Stelle (20 Wochenstunden) zwei 
Bausteine angedockt - niedrigschwellige Beratung/ Clearing sowie aufsuch-
ende Arbeit im Stadtteil. Jugendliche können im JUMP IN zu allen Themen 
beraten, unterstützt und ggf. an weitere Beratungsstellen sowie das Case 
Management vermittelt werden. Des Weiteren sind Mitarbeiter/innen des 
JUMP IN regelmäßig auch im Stadtgebiet der Solinger Nordstadt unterwegs, 
sprechen junge Menschen gezielt an und informieren über bestehende Hilfs-
angebote in Solingen. 

WORUM GEHT ES IM PROJEKT?�

„JUGEND STÄRKEN IM QUARTIER“
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NIEDRIGSCHWELLIGE  BERATUNG
Das JUMP IN ist seit 2011 als Anlaufstelle für ehrenamtliches, kulturelles 
und politisches Jugendengagement bekannt. Als Anlaufstelle für Jugendbe-
ratung haben sich in Solingen seit Jahren andere Jugendhilfeeinrichtungen 
positioniert, so dass sich das JUMP IN mit dem Projekt „Jugend stärken im 
Quartier“ eher als ergänzende und vermittelnde Hilfseinrichtung für junge 
Menschen begreift.

Dennoch ergab sich in den letzten 
Jahren immer wieder Beratungsbedarf 
der im JUMP IN engagierten Jugend-
lichen, weswegen die Beteiligung an 
dem Kooperationsprojekt „Jugend 
stärken im Quartier“ in Erwägung gezo-
gen wurde. Durch das meist jahrelang 
gewachsene Vertrauensverhältnis der 
Jugendlichen zu den Mitarbeiter/innen 
des JUMP INs machte es Sinn, Jugend-
beratung zu etablieren, um zu verhin-

dern, dass hilfesuchende Jugendliche auf dem Weg in andere Beratungs-
stellen unterwegs „verloren gehen“. Niedrigschwellige Clearinggespräche 
helfen beim ersten Schritt- wahrnehmen, wo „der Schuh wirklich drückt“ 
und was man wirklich will, und festlegen, was man dafür tun kann. 

Im Zeitraum März bis Oktober 2016 wurden insgesamt 40 junge Menschen 
unterschiedlichen Alters als auch unterschiedlicher sozialer und kulturel-
ler Herkunft beraten und unterstützt; Beratungen im Rahmen der anderen 
Jugendprojekte sind hier nicht berücksichtigt worden. Es suchten Jugendli-
che im Alter von 14 bis 26 Jahren Unterstützung. Die niedrigschwellige Be-
ratung beinhaltet auch die Begleitung bei Ämtergängen und bei der Suche 
nach geeigneten Unterstützungsnetzwerken. Unklarheiten im Übergang 
Schule- Beruf, Ausbildungs- sowie Arbeitssuche, Bewerbungen sowie die 
Beseitigung von Vermittlungshemmnissen bildeten den Großteil der durch-
geführten Beratungsarbeit. Hinzu kam zu einem geringen Anteil auch Eltern-
arbeit, bzw. es wendeten sich auch Eltern mit Unterstützungsbedarf an die 
Projektleitung.

„JUGEND STÄRKEN IM QUARTIER“
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AUFSUCHENDE ARBEIT
Aufsuchende Arbeit im Stadtteil: 
Die Mitarbeiterin ist, meist zu zweit mit Kolleg/innen oder engagierten 
Jugendlichen, auch im Stadtgebiet der Solinger Nordstadt unterwegs und 
spricht junge Menschen gezielt an, um über bestehende Hilfs- und Engage-
ment möglichkeiten zu informieren sowie überhaupt zu motivieren, Hilfe 

anzunehmen. Weitestgehend wird 
das Stadtgebiet der Solinger Nord-
stadt abgegangen, mit einer Kolle-
gin von der Clearingstelle Solingen
auch das Stadtgebiet Solingen Mit-
te (Südpark, Malteser Park, Graf-
Wilhelm-Platz) abgedeckt. Die auf-
suchende Arbeit in der Nordstadt 
umfasste schwerpunktmäßig die 
Orte Vorspeler Anlagen, Nordbahn-
trasse, Rathaus(park)platz sowie 
Spielplätze (mitunter an der Kon-
rad-Adenauer-Straße). Indirekt 
konnten so bei jedem Gang durch 
die Solinger Nordstadt 5-10 junge 
Menschen angesprochen und auf 
bestehende Hilfsangebote hinge-

wiesen werden. Im nächsten Jahr soll Kontinuität in diese Arbeit gebracht 
werden; bisher wurde versucht, mindestens einmal wöchentlich im Stadt-
gebiet Solingen Mitte und Nordstadt unterwegs zu sein, allerdings nicht 
immer am gleichen Wochentag. 

SOZIALKOMPETENZTRAININGS
Organisation von Sozialkompetenztrainings: In Rücksprache mit der Ju-
gendgerichtshilfe Solingen und mit finanzieller Unterstützung des Solinger 
Vereins für Bewährungshilfe „Impuls e.V.“ sowie der Jugendförderung der 
Stadt Solingen wurden geschlechtergetrennt und unabhängig von gericht-
lichen Auflagen Sozialkompetenztrainings für junge Frauen und Männer 
organisiert. In kleinen Gruppengrößen konnte so mit externen Gewaltprä-
ventionstrainern eine vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen werden, in 
der junge Menschen über ihre Emotionen und ihren Umgang damit in Aus-
tausch treten konnten. 

„JUGEND STÄRKEN IM QUARTIER“
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Ausblick 2017

JUSTIQ unterstützt Euch durch vertrauliche Beratung (persönliche Proble-
me, berufliche Unklarheiten, bei Bewerbungen, finanziellen Schwierigkei-
ten etc.), Einzelfallhilfe (Jugendsozialarbeit) sowie Vermittlung an andere
(Jugend-) Beratungsstellen.
 
Auch 2017 bin ich für euch und eure Anliegen da. Ihr erreicht mich von 
Dienstag bis Freitag (09:30-17:30 Uhr) im JUMP IN.

Eure Kamilla 

„JUGEND STÄRKEN IM QUARTIER“
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Das im JUMP IN-Büro angesiedelte und vom BAMF geförderte Jugendprojekt „Jugend 
macht Dialog“ läuft bis September 2017 und hat im zurückliegenden Sommer 

gewissermaßen „Bergfest” gefeiert.

In dem Projekt qualifizieren sich junge Menschen im Alter zwischen 12 
und 27 Jahren zu Interkulturellen Dialogbeauftragten, indem sie an the-
matisch aufgegliederten Modulen in Form von Workshops, Studienfahrten, 
Jugendkongressen und künstlerisch-kreativen Aktivitäten teilnehmen. Somit 
fördern sie den interkulturellen Dialog in der Solinger Nordstadt und wir-
ken Vorurteilen, Diskriminierung und Konflikten entgegen. Bereits im Januar 
schlossen die ersten Dialogbeauftragten ihre Qualifizierung ab und mittler-
weile haben sich die ersten Dialogteams gebildet, die nun selbstbestimmt 
eigene kleine Projekte realisieren.

WORUM GEHT ES IM Projekt?

Außerdem standen neben zwei Workshops zum 
Thema „Interkulturelle Konfliktvermittlung“  
mit der Referentin Domenica Licciardi zwei 
Fahrten nach Köln auf dem Programm, von 
der die erste in den „Garten der Religionen“ 
führte, wo die überwiegend muslimischen 
Jugendlichen über die verschiedenen Weltreli-
gionen unterrichtet wurden, um anschließend 
auf reflektierte Weise Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zu diskutieren. Zuletzt wurde 
dann am Tag der deutschen Einheit, der 
gleichzeitig Tag der offenen Moschee ist, eine

INTERKULTURELLES

GÄRTNERN
Da dem Projekt seit April dieses Jahres ein Stück Ackerland in Aufderhöhe 

Highlights im Jahr 2016

zur Verfügung steht, wurde der 
„Jugend macht Dialog“-Sommer 
neben diversen wochenendli-
chen Aktivitäten von gemein-
samem Säen, Gärtnern, Ernten 
und Kochen begleitet. 
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interreligiöse Radtour unternommen, die die 17-köpfige Teilnehmer-Grup-
pe in verschiedene Kölner Moscheen führte, wo sich die verschiedenen 
Imame bereit erklärten, mit den Jugendlichen zu sprechen und ihre Fra-
gen zu beantworten.

GRAFFITI
Vor dem Sommer wurde „die Dialog-Jugend“ bereits in den Osterferien 
künstlerisch aktiv, indem man in einer großen Graffiti-Aktion auf einer 
über 100 Meter langen Mauer den Weg eines Flüchtlings nachzeichnete und 
so ein imposantes Gesamtbild schuf, das seitdem an der Korkenziehertras-
se bewundert werden kann. Im Laufe der ersten Osterferienwoche wirkten 
unter der professionellen künstlerischen Anleitung von Matthias Furch ins-
gesamt über 30 junge Menschen mit an diesem aussagekräftigen, weil 
überaus sozialkritischen, informativen und farbenfrohen Kunstwerk. Äu-
ßerst bemerkenswert ist, wie schnell die Jugendlichen, denen lediglich 
das Motto „Mein Weg“ vorgegeben worden war, eine schlag- bzw. sprayfer-
tige Gemeinschaft aus geflüchteten und nichtgeflüchteten Jugendlichen 
bildeten, um so auf sinnvolle und reflektierte Weise Solingen wiedermal 
ein Stück bunter zu machen.

JUGENDKONGRESS
Vier interkulturelle Dialogbeauftragte aus „Jugend macht Dialog“ führte 
das Projekt im Herbst nach Brandenburg: Vom 4. bis 6. November 2016 
fand am malerischen Werbellinsee  der Jugendkongress “BEWEGT WAS.” 
statt. Zu dem Kongress, der von der Bundeszentrale für politische Bildung 
und den Jugend-Netzwerken „teamGlobal und YEP – Europa gestalten!“ 
organisiert wurde, trafen sich 270 Jugendliche, darunter auch 10 Stipen-
diat/innen aus den Ländern der Östlichen Partnerschaft, und diskutierten 
zu den Themen Flucht, Zukunft und Nachhaltigkeit. Zudem gab es auch 
ein ausführliches Kreativprogramm. Neben 40 Workshops mit vielen ver-
schiedenen Methoden: Planspiele, Diskussionsrunden, Vorträge, Aktivpro-
gramme…, gab es auch ein tolles Rahmenprogramm u.a. einen Poetry Slam 
und eine Party am Samstagabend, einen Rollstuhlverleih, Geocaching, 
Nachhaltigkeitsmuseum und vieles andere.

KREATIVITÄT IM JUMP IN
Abgerundet wurde das facettenreiche Programm des Projekts im Jahr 2016 
mit zwei kreativen Workshops im JUMP IN: Unter der Leitung des Kölner 
Labels „Kunst & Kabel“ fand am 19.+20. November ein 3D-Druck-Workshop 
statt, bei dem sich die TeilnehmerInnen zunächst mit der speziellen 3D-
Druck-Software vertraut machten und anschließend ihre eigens program-
mierten, individuellen Objekte aus dem 3-D-Drucker hervorzauberten.

„JUGEND MACHT DIALOG”
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Zwei Wochen später und als letztes Pro-
jektevent im Jahre 2016 kam ein promi-
nenter Kölner Gast ins JUMP IN: Der 
Stand-up-Künstler, Dichter, Rapper und 
Autor Quichotte leitete ein Wochenende 
lang einen Poetry Slam-Workshop für 
junge Solinger Nachwuchs-Talente, die 
sich teilweise schon in einem bereits 
2015 im Projekt „Jugend macht Dialog“ 
angebotenen Poetry Slam-Workshop erste Fähigkeiten angeeignet hatten, 
seitdem als vielversprechende slamer auf diversen Solinger Veranstaltungen 
aktiv sind und nun zum Jahresende die Gelegenheit bekamen, ihre Fähig-
keiten weiter auszubauen.

ZU DEN TEILNEHMENDEN
Sehr erfreulich ist, dass sich die Zahl der im Projekt engagierten Jugend-
lichen im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 65 Personen 
nahezu verdoppelt hat. Natürlich haben diese noch nicht alle die komplette 
Qualifizierung zu Interkulturellen Dialogbeauftragten durchlaufen, deren 
Zahl liegt Ende 2016 bei 12 Jugendlichen, die ihr Zertifikat erhalten ha-
ben. Ebenfalls erfreulich ist die Tatsache, dass sich zu dem „harten Kern“ 
der Projektteilnehmer, die größtenteils aus muslimischen Solinger Familien 
mit Migrationshintergrund stammen, viele neue Gesichter gesellt haben. 
Einerseits hat die „Jugend macht Dialog“-Gemeinschaft zahlreiche junge 
Geflüchtete ins Projekt integriert, die insbesondere aus den Ländern Af-
ghanistan und Syrien nach Solingen gekommen sind und mit den „alteinge-
sessenen“ Solinger Jugendlichen eine schöne neue Jugendszene bilden. An-
dererseits durften viele jüngere Menschen im Projekt begrüßt werden, die 
sich anschicken, das Engagement der älteren Teilnehmenden, die beispiels-
weise für ein Studium in einer anderen Stadt aus Solingen weggezogen sind, 
langfristig fortzusetzen.

„JUGEND MACHT DIALOG”

Euer Lukas
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(Youth) Changemaker City Solingen
Fördert selbstbestimmtes, gemeinnütziges Jugendengagement in Form von 
Mikroprojekten   

Das Projekt „Changemaker City Solingen“ fördert selbstbestimmtes und so-
zialunternehmerisches Jugendengagement und bietet jungen Menschen die 
Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und Veränderung in der direkten 
Lebensumgebung selber herbeizuführen.Die Bereiche, für welche sich die 
Jugendlichen engagieren, wählen Sie dabei selbst aus und auch das Projekt 
liegt von der Idee bis zum erfolgreichen Abschluss in ihren Händen. In der 
Umsetzung werden sie bis zum Projekterfolg sozialpädagogisch begleitet 
und von einem Sektor-übergreifendem Netzwerk sowohl finanziell als auch 
durch Expertise unterstützt. Im Jahr 2014 wurde das Projekt dafür unter 
anderem mit dem Jugenddemokratiepreis der Bundeszentrale für politische 
Bildung ausgezeichnet.

Die „Youth Changemaker City Solingen“ wurde 2011 durch die Ashoka 
Jugendinitiative in Solingen in Kooperation mit der Jugendförderung (Stadt 
Solingen) und den Jugend- und Migrationsprojekten des JUMP IN der AWO 
Arbeit & Qualifizierung gGmbH Solingen ini-
tiiert. Zum 01.01.2013 ging das Projekt in die 
Trägerschaft der AWO AQUA gGmbH Solingen 
über. Finanziert wurde es seitdem aus Mitteln 
des BMFSFJ, der Walbusch-Jugendstiftung, 
dem Jugendprogramm Think Big der Deutschen 
Kinder- und Jugendstiftung und der Telefónica 
Stiftung gemeinsam mit O², sowie seit 2014 
auch aus kommunalen Mitteln. 

CHANGEMAKER-TEAMS
In den vergangenen fünf Jahren konnten wir durch Workshops und Öffent-
lichkeitsarbeit mehrere hunderte Jugendliche aus Solingen und einige Nach-
barstädten erreichen. So wurden bereits über 45 gemeinnützige Projekte 
mit insgesamt etwa 350 aktiven Jugendlichen gestartet, die sich für ganz 
unterschiedliche Themenbereiche, wie zum Beispiel Bildungsgleichheit, 
Umweltschutz, Toleranzförderung und Anti-Rassismus-Arbeit, Jugendkultur,
Inklusion uvm. eingesetzt haben. Im Laufe des Jahres 2016 wurden dies-

WORUM GEHT ES IM Projekt?
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mal sieben ganz unterschiedliche Jugendprojekte realisiert. Darunter zum 
Beispiel der Benefiz-Poetry Slam „Klingenscharfe Poesie“ an der Friedrich-
Albert-Lange-Gesamtschule. Jana, Leonora, Nora, Serafina, Ben und noch 
viele weitere SchülerInnen der damals 10. Klasse hatten sich überlegt, 
Geld für ein Schulaufbau-Projekt in Malawi zu sammeln. Zuerst hatten sie 

dafür Kuchen im Lehrerzimmer verkauft. Da die Jugendli-
chen begeisterte Poetry Slam-Fans sind, beschlossen sie, 
selbst einen zu organisieren. Mit dem Geld aus weiteren 
Kuchenverkäufen stemmten sie die Kosten für den ersten 
Slam. Ich saß im Publikum und war begeistert über so viel 
Engagement. Nach der Veranstaltung sprach ich die Or-

ganisatoren an, erzählte ihnen vom Changemaker-Projekt und eine Woche 
später saßen sie bei uns im JUMP IN. Im Februar 2017 findet bereits der 
vierte Slam statt. Außerdem möchte sich das Team über die Think Big-Platt-
form auf eine Upgradeförderung von 1.000,00 EUR bewerben. 

Ein weiteres tolles Projekt war der Videoblog von Sympaticus alias Esma und 
Aynur. Die beiden jungen Frauen reden über Dinge, die sie beschäftigen, 
gewähren Einblicke in ihren Alltag als junge Muslima, und wollen so mit 
möglichst vielen Menschen in den Dialog treten. Sie berichten über Erleb-
nisse aus Jugendkongressen, die sie besucht haben, sind mal poetisch, mal 
lustig und außerdem auch via Fotos zum Beispiel auf Instagram zu finden.
Weitere Projekte 2016 waren unter anderem “Straight outta Foche” 
(Kunstaktionen von Geflüchteten zur Verschönerung ihrer Unterbringung), 
der Advancekalender (ein Facebook-basierter Adventskalender, der jeden 
Tag eine soziale Aktion, einen nachhaltigen Weihnachtstipp oder ähnliches 
für einen “advanced” also fortschrittlichen Lebensstil) und Lass das Herz 
sprechen (ein weiteres Videoprojekt von Jugendlichen mit Fluchtgeschichte,
unterstützt von zwei deutschsprachigen Jugendlichen).

Das Geschlechterverhältnis bei den Changemakern ist insgesamt übrigens 
ziemlich ausgeglichen. Luca zum Beispiel ist B-Boy, breakt mit ein paar 
Jungs regelmäßig im Haus der Jugend und bringt auch anderen sein Kön-

„YOUTH CHANGEMAKER CITY SOLINGEN”
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nen bei. Im kommenden Jahr soll das Haus der Jugend saniert und dafür 
geschlossen werden. Außerdem würden die Jungs im Sommer auch gerne 
draußen in den Parks und auf Plätzen Präsenz zeigen. Deshalb haben sie sich 
eine mobile Anlage angeschafft, mit der sie nun flexibel auf mögliche neue 
Trainingsräume – auch ohne dort installierte Anlagen – reagieren und auch 
andere Jugendliche für ihre Kultur und Sportart begeistern können.

ÖFFENTLICHKEITS-/AUFSUCHENDE ARBEIT
Neben der direkten Betreuung der Projektgruppen – Ideenfindung, Pro-
jektentwicklung und -planung, Anmeldung der Projekte, Umsetzung und 
schließlich Abschluss und Abrechnung der Projekte – wird auch immer wie-
der aufsuchende und öffentlichkeitswirksame Arbeit betrieben, zum Beispiel 
indem das Projekt an Schulen vorgestellt oder dort sogar Workshops durch-
geführt werden. Darüber hinaus wurde im vergangenen Sommer aber auch 
unter anderem am POW WOW YOU! Jugendkultur-Festival und den Hip Hop 
Days verschiedener AWO AQUA Projekte mitgewirkt und das Projekt bewor-
ben. Auch im Ladenlokal-Atelier „we create“ – das im vergangenen Jahr aus 
einem Changemaker-Projekt heraus entstand – fanden sogenannte Change-
maker-Cafés statt, in denen Interessierte und bereits engagierte Jugend-
liche sich austauschen, an ihren Ideen feilen oder gemeinsame kreative 
Aktionen planen. 

CHANGEMAKER CAMP IN DER OFFENEN ZELTSTADT
Zudem fand im Sommer ein drei-tägiges Changemaker-Camp im Rahmen 
der Offenen Zeltstadt statt. Gemeinsam mit den beiden FSJlern Julian 
Schulze und Max Mosche Kohlstadt, die das gleichnamige Wuppertaler Pro-
jekt betreuen, und Danielle, ihrerseits sogenannter Peer Scout von Think 
Big (unserem Partner für die Projektförderung der Teams), haben wir bei 
30 Grad im Schatten gegen Wasserschlacht und Life Adventuren wahrlich 
um unsere Teilnehmer kämpfen müssen. Im Durchlauf konnten wir jedoch 
trotzdem rund 20 Jugend-
liche begeistern, die immer 
mal wieder in unseren 
Workshopeinheiten vorbei-
schauten. Danielle z. B. 
führte ein Ideen Lab nach 
Think Big Methoden durch 
und hatte unter anderem 
tolle Tipps und Tricks für 
digitale Projekte mit Tab-
lets, Smartphones und  Co dabei. Apropos dabei – ein paar Tablets wurden 
auch von Think Big zur Verfügung gestellt, damit die TeilnehmerInnen sich 

„YOUTH CHANGEMAKER CITY SOLINGEN”
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gleich ein wenig ausprobieren konnten. Digitale Kompetenzen sind bei Think 
Big in den vergangenen Jahren zunehmend in den Fokus gerückt, weshalb ein 
gewisser Prozentsatz aller Projekte einen digitalen Kern haben soll. Unter an-
derem dafür, hat sich die aufsuchende Arbeit auch über soziale Netzwerke be-
währt. Hier schlummern manchmal bereits recht konkrete, handfeste Projekt-
ideen.

VERNETZUNG
Wie oben bereits angeschnitten, wurde auch in 2016 die Vernetzung und Zusam-
menarbeit auch über die Stadtgrenzen Solingens hinaus weiterhin aufrecht ge-
halten und vertieft. Bereits im vergangenen Jahr wurde gemeinsam ein neues 
Design und Logo in Angriff genommen, um das Projekt auch optisch von Asho-
ka (der Gründerorganisation, s.o.) loszulösen. Das neue Design tritt gradlini-
ger und erwachsener auf als das vorherige, eher verspielte Logo, wodurch 
wir uns eine bessere Ansprache der Zielgruppe erhoffen. Auch in Zukunft soll 
die Zusammenarbeit fortgesetzt werden, um die Wirkkraft der Changemaker 
zu bündeln und die Region vielleicht irgendwann als Bergisches Changemaker 
City-Dreieck bezeichnen zu können. Ebenso kamen wir mit den Geschäftsfüh-
rern des coworkit – einem Co-Working-
Space – im Solinger Gründer- und Techno-
logiezentrum (GuT) – ins Gespräch. 
Bereits in den vergangenen Jahren 
hatte das ein oder andere Mit-
glied des GuTs als Juror in unseren 
Jurysitzungen fungiert. Das coworkit bietet neben zu vermie-
tenden Schreibtischen für Jungunternehmer, Freelancer und Co. auch monatlich 
stattfindende Austauschmöglichkeiten mit Inputs zu unterschiedlichen Themen. 
Sie sind versiert in der Beratung von potentiellen Start-Ups und so ergänzen 
wir uns gut, vor allem für die jungen Erwachsenen, die mit ihrem Changema-

ker-Projekt weiter wachsen und vielleicht einmal ein Start 
Up gründen wollen.
 
AUSBLICK
So stehen für nächstes Jahr die Stabilisierung und 
Vertiefung der bisherigen Strukturen auf dem Plan. Zuvor 
aber auch eine öffentliche Vorstellung der Projekte aus 
den letzten Monaten 2016. Und natürlich erwarten wir 
auch wieder viele tolle, engagierte Jugendliche mit neuen 
gemeinnützigen Projektideen. BE THE CHANGE YOU WANT 
TO SEE IN THE WORLD – BE A CHANGEMAKER  

Eure Marina 

„YOUTH CHANGEMAKER CITY SOLINGEN”
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Das Patenschaft-Projekt „Wenn aus Fremden Freunde werden“ hat Ende 
2014 begonnen und wurde seitdem durch verschiedene Fördermittel finan-
ziert. Dank des Projektwettbewerbs „KINDERrechte für KINDERflüchtlinge“ 
des Save the Children Deutschland e.V., bei dem wir uns beworben haben 
und als eines von acht Projekten zur Förderung ausgewählt wurden, konn-
ten wir unser Projekt zum 01.01.2016 nahtlos fortsetzen und auf der bis-
herigen Arbeit aufbauen.
 

Bei unserem Ausflug in den 

WORUM GEHT ES IM Projekt?

DIE PATEN 
In den vergangenen Monaten haben wir rund 30 
neue Jugendliche erreichen können, die sich mehr 
oder weniger intensiv und langfristig im Projekt 
beteiligt haben. Nachdem sich schon im letzten 
Jahr zeigte, dass die 1:1-Patenschaften bzw. die 
Zusammenführung zunehmend schwieriger werden 
– z.B. aufgrund von wenig Freizeit, häufig wechseln-
der Gruppenzusammenstellungen, etc. – sind wir 
bei der Idee des Unterstützernetzwerkes geblieben.

Seit fast zwei Jahren bereits findet jeden Montag zwischen 17 und 19 Uhr 
der sogenannte „internationale Jugendtreff“ statt, welcher als erster Be-
gegnungsraum dient und bei dem die, einander noch fremden, Jugendli-
chen in Kontakt kommen und sich kennen lernen können. Für etwaige Pro-
bleme, Fragen und/oder Termine aufseiten der geflüchteten Jugendlichen 
werden je nach Zeit und Know-How bestimmte SolingerInnen aus dem „Un-
terstützernetzwerk“ angefragt. Um positive Erfahrungen zu sammeln, das 
Gemeinschaftsgefühl zu stärken und Beziehungsarbeit zu leisten, haben wir 
außerdem einige freizeitpädagogische Ausflüge gemacht.

HIGHLIGHTS
Das Highlight des vergangenen Jahres war 
dabei sicher wieder der einwöchige Aufenhalt 
in der Offenen Zeltstadt, einem Zeltlager auf 
einer alten Radrennbahn in Solingen. Hier hat-
ten unsere fast 20 Teilnehmenden an jedem 
Tag der Woche ein buntes Programm, konnten 
an verschiedenen Workshops teilnehmen und 
mit vielen anderen einheimischen Jugend-
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lichen in Kontakt kommen. Neben ein paar kleineren jugendlichen Eska-
paden war das für alle Teilnehmer wohl mit die spannendste Aktion. Aber 
auch die übrigen Ausflüge brachten genauso viel Spaß: 
„Super Fly“-Trampolinpark, konnten sich alle nochmal wie ein Kind fühlen, 
rumtoben und kurz alle Sorgen vergessen. Ziemlich hart im Nehmen mussten 
wir allerdings für die Kanufahrt im Nieselregen sein. Alle, die dabei nicht 
nass genug geworden sind, konnten sich im Winter dann nochmal auf der 
Eisfläche beim Schlittschuhlaufen aalen.

MEDIENPÄDAGOGISCHES BEGLEITPROJEKT
Im Frühjahr haben wir außerdem noch ein medienpädagogisches Mikro-
projekt zum Thema Menschenrechte erarbeitet. Mit Unterstützung eines 
Medienpädagogen aus Berlin wurden Audio-Aufnahmen und Interviews 
aufgenommen und geschnitten. Ziel war es, den bereits bestehenden, von 
Amnesty International Solingen installierten, Menschenrechtepfad auf der 
Trasse mit einem Audioguide zu unterlegen, der in verschiedenen Sprachen 
verfügbar ist. So sollen die Menschenrechte für jedermann sicht- und hörbar 
werden. Im kommenden Jahr, wenn die Tafeln neu installiert werden, wol-
len wir auch die Audiodateien mit einarbeiten lassen.

KOOPERATION & AUSBLICK
Nebenbei haben wir außerdem an der Koopera-
tion mit der Interju e.V., sowie der städtischen 
Jugendförderung gearbeitet. So soll das Projekt 
im kommenden Jahr voraussichtlich in Träger-
schaft der Jugendförderung übergehen und 
auf zwei Jahre durch Landesmittel finanziert 
werden. Als zweiter Hauptstandort, neben dem 
JUMP IN, wo auch weiterhin der Kontakt zu den 
Jugendlichen gepflegt werden soll, fungiert die Interju e.v., die mit seiner 
Lage direkt am Solinger Hauptbahnhof und in der Nähe mehrerer Unter-
künfte einen guten Zugang zur Zielgruppe hat.
Der Internationale Jugendtreff wird dem JUMP IN also sicherlich erhalten 
bleiben. Wie bereits seit einigen Monaten im letzten Jahr, werden die 
Jugendlichen dabei weiterhin durch Merve Şahin begleitet, die das Projekt 
im letzten Jahr super übernommen hat. Trotzdem ist es eine Art Abschied, 
wenn wir unser Baby „WAFFWEL“ nun – nach zweieinhalb intensiven Jahren 
– in andere treue Hände geben. Schließlich ist der Projekttitel – nicht zu-
letzt dank Ilaydas wunderbarer Plakatserie mit dem gleichen Titel – irgend-
wie zum geflügelten Wort geworden. Und nicht nur das haben wir geschafft. 
Jeder von euch Teilnehmenden im Projekt hat für sich persönlich sehr viel 
erreicht und geschafft. Ihr seid wahre Freunde geworden. Wir sind froh, 
dass ihr bei uns seid und sehr stolz auf euch! Deshalb - seid es auch!

„WENN AUS FREMDEN FREUNDE WERDEN”
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2016 ging im JUMP IN wieder im wahrsten Sinne so richtig die „KulTÜR auf“!

Das von der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. 
(BKJ) durch das Programm “Kultur macht stark” geförderte Jugendprojekt 
„KulTÜR auf!“ startete  im Jahr 2016 so richtig durch und war an Vielseitig-
keit kaum zu überbieten. In 15 Workshop- und Aktionsformaten wurden ins-
gesamt allein in diesem Jahr über 100 Jugendliche im Projekt aktiv. Getreu 
dem Motto „Kunst und Kreativität junger MigrantInnen in Solingen fördern“ 
wurden die Workshops mit den vorrangigen Zielen konzipiert, die Umsetzung 
kreativer Ideen der TeilnehmerInnen zu unterstützen, Zugangsbarrieren zum 
kulturellen Engagement für Jugendliche unterschiedlicher Sozialisation und 
Kultur abzubauen und die Vielfalt ihrer Lebenswelten durch unterschiedliche 
Angebote außerschulischer kultureller Bildung sichtbar zu machen. Insgesamt 
konnten mit den verschiedenen Angebotsformaten allein im Jahr 2016 über 
100 jugendliche   Teilnehmende erreicht werden, was die Erwartungen  und 
Jahresplanung weit übertroffen hat. Aufgrund der attraktiven Themen  und  
Referenten  sowie  des  ansonsten  spärlich  gesäten  Angebots außerschuli-
scher kultureller Bildung in Solingen stießen die Workshops bei Jugendlichen 
aus verschiedensten kulturellen und sozialen Kreisen auf reges Interesse. 

AKTIONEN IM JAHR 2016

Durchgeführt wurden 2016 vier Besuchsangebote, zwei Dokumentations-/
Erkundungsangebote, ein Einstiegsangebot, fünf 3-tägige Workshops und ein 
5-tägiger Workshop sowie ein Präsentationsangebot und ein Begleitangebot.
Anbei ein paar Highlights:

       
     

WORUM GEHT ES IM PROJEKT?

„KULTÜR AUF!”

„KulTÜR auf! Kunst und Kreativität junger MigrantInnen in Solingen“

EIN PROGRAMM DER
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„KULTÜR AUF!”

FEBRUAR: Einstiegsangebot
Manga-Zeichenworkshop mit Yoko Hagino im Mon-
keys- Proberaumhaus
An drei Tagen entstanden viele bunte Porträtzeich-
nungen im Manga-Stil, da sich die Teilnehmer-
innen gegenseitig selbst gezeichnet hatten. Auf 
kreative Weise wurden dabei Gesichtsmerkmale 
in den Vordergrund gestellt, die den Zeichnenden 
besonders gut an ihrem „Modell“ gefallen. Die 
Ergebnisse sind seitdem im JUMP IN zu bewun-
dern. 

Besuchsangebot
Besuch des Theaterstücks „Katzelmacher“ im So-
linger Theater und Konzerthaus
Dass Stück “Katzelmacher - Feindbild dringend 
gesucht” wurde von 40 SchülerInnen des Mil-
dred-Scheel-Berufskollegs unter der Regie von 
Kathrin Sievers aufgeführt. Das Stück hat die hoch-
aktuelle Flüchtlingsdebatte aufgegriffen - aus der 
Sicht bierbäuchiger Bayern, die am Stammtisch 
Phrasen über “Ausländer” dreschen. Doch keine 
Angst: Es wurde weder platt noch abgedroschen. 
Dafür sorgten schon Asterix und Costa Cordalis.

JANUAR: 5-Tages-Workshop
„Die Kleidung der Gefährten“ – Upcycling mit Silke 
Peukert im Laden-Atelier „Missfilz“
Mit der Technik des Upcycling wurden aus 
vorhandenen Kleidungsstücken, wie Kochjacken, 
alten Jeansshosen oder Kellnerschürzen Karne-
vals-Kostüme für Figuren aus dem Herr der Ringe 

entworfen. Im Vordergrund stand dabei die eigene Phantasie und Vorstel-
lungskraft der Teilnehmer. Mit weiteren ungewöhnlichen Materialien wie 
z. B. Kunstrasen oder Wachstuch konnten die Teilnehmer dem jeweiligen 
Kostüm eine eigene Handschrift geben und der Figur ihren besonderen Cha-
rakter. Die Krönung bekamen die Kostüme mit Details wie selbstbezogenen 
Knöpfen oder selbst gestalteten Maschinenstickereien.
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„KULTÜR AUF!”

MÄRZ:
3-Tages-Workshop
„Das Bild im Bild“ – Kreative Kunst mit Janine 
Werner und Marcel Lamour im Monkeys- Probe-
raumhaus.
Die Teilnehmer bauten einen großen Rahmen, 

Einstiegsangebot
„Kampf(vermeidungs-)kunst- Selbstverteidigung 
und Zivilcourage“ mit Stefan Lorenz im „Mangon 
Gym“ Solingen
In diesem Workshop ging es um die Kunst der 
Selbstverteidigung. Mit 18 Jugendlichen wurde

ein Training unter dem Motto „Kampf(vermeidungs-)kunst- Selbstvertei-
digung und Zivilcourage“ an fünf je zweistündigen Terminen realisiert:  
Dabei ging es nicht nur um Techniken im Kampf, sondern auch um Fähig-
keiten des Bewusstseins. Die Teilnehmer beschäftigten sich mit alten 
waffenlosen Kampftechniken, aber auch Entspannungstechniken und 
Atemübungen unterstützten dieses Training. Dabei wurden Körperkoordi-
nation und  Reaktion verbessert und mehr Vertrauen ins eigene Handeln 
gewonnen. Themen waren u.a. das Überwinden von Ängsten, Erkennen 
von Gefahren und Gefahrenzonen, Wahrnehmungstechniken und  Ver-
meidungsstrategien, Verteidigung gegen einen Angreifer, Taktiken gegen 
mehrere Angreifer.

der mit diversen Untergründen bespannt wurde. Darauf wurden collagen-
artig diverse Malkörper aufgebracht (Büttenpapier, Buchseiten, etc.). 
Mit gesammelten Gegenständen wurde Farbe aufgetragen, gemalt, etc. 
Im Nachhinein wurde alles wieder mit Packpapier beklebt und einzelne 
Segmente wieder freigelegt. So entstanden völlig neue Bilder, die dann 
rausgeschnitten und gerahmt wurden und nun im Solinger Proberaumhaus 
ausgestellt sind.
 
Besuchsangebot:
Besuch des Theaterstücks „Kanackmän“ im Solinger Theater und Konzert-
haus
Dieses Besuchsangebot ermöglichte 15 Jugendlichen einen Theaterbesuch
in das Stück Kanackmän – Tags Deutscher, nachts Türke. In diesem Stück 
zeigte der Kabarettist Muhsin Omurca auf humorvolle Weise die Widrigkei-
ten auf, die sich einem Türken stellen, der  sich in Deutschland integrie-
ren möchte. Bei den vorwiegend türkischen Jugendlichen, die am Theater-
besuch teilnahmen, kam das Stück aufgrund hoher Identifikation mit der 
Thematik des Stücks sehr gut an.
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JULI:
3-Tages-Workshop
„Street Art“ – Graffiti mit Matthias Furch in der 
Theodor-Heuss-Realschule Solingen
Hierfür konnte der Kölner Künstler Matthias 
Furch als Referent gewonnen werden, der in ei-

nem ersten theoretischen Teil den Jugendlichen die Geschichte und Ent-
stehung dieser Kunst vermittelte und ihnen klar machte, dass sie eine ef-
fiziente Form darstellt, eigene politische oder kulturelle Botschaften zu 
vermitteln. Da die Teilnehmenden aus  verschiedenen Herkunftsländern 
stammen, entwickelten sie schnell und komplett eigenständig die Idee, 
politische Botschaften auf Flaggen auf Leinwände zu sprühen. Diese Lein-
wände dienten wenig später als Bühnenbild und Dekoration bei den „Snake-
Awards“ im Solinger Jugendkulturzentrum Cobra, was die jungen Künstler 
sehr stolz machte. Außerdem wurde auf eine große Mauer ein Bild mit der 
Message „You never walk alone“ gesprüht, das aus einer großen Erdkugel 
bestand, auf der in Anspielung auf Toleranz gegenüber verschiedenen Haut-
farben zwei Zebras balancieren.

OKTOBER:
17.10.-22.10.16 mehrtägiges Begleitangebot
„Hip Hop-days“ – Breakdance, Rap, Beatprodu-
cing & Graffiti mit der FlowNation-Crew und 
Libalgo im Solinger Haus der Jugend (s. Artikel in 
diesem Jahresbericht)
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Begleitangebot „Hip Hop-days“, Projekt „KulTÜR auf!“: 
HIGHLIGHT IM JAHR 2016 

OKTOBER: LOVE, PEACE & UNITY IN SOLINGEN

Schon bevor es richtig los geht, herrscht reges Treiben in der Turnhalle des  
Solinger Haus` der Jugend in der Dorper Straße: Reporter verschiedener  
Solinger Zeitungen sind gekommen, Fotographen wollen bereits Gruppenfo-
tos schießen und zahlreiche Jugendliche verschiedenster Altersklassen und 
Nationalitäten versammeln sich zum ersten „Come-together“ der Solinger 
Hip Hop-days 2016, die hier in der zweiten Herbstferienwoche vom 17.-
22. Oktober stattfinden werden. „Wir werden eine Woche lang Hip Hop 
leben!“ ruft Dana Charles Klang, der Kopf der FlowNation-Crew, die sich 
fest vorgenommen hat, eine Woche lang Hip Hop-Kultur in den Herzen der 
Solinger Jugendlichen zu verankern. Und die knapp 40 Jugendlichen, die ge-
kommen sind, klatschen und pfeifen begeistert. Dass es die Referenten und 
Referentinnen von FlowNation ernst meinen, wird schnell klar: motiviert 
bis in die Haarspitzen sind sie zu sechst von Köln nach Solingen gekommen, 
und vom ersten Moment an gelingt es ihnen, von der achtjährigen Sarah bis 
zum 22jährigen Samir alle Teilnehmenden mitzureißen. Unter der Organi-
sation des JUMP IN-Büros und des Monkeys-Proberaumhauses der AWO Aqua 
gGmbH fand an diesem Montag zunächst ein Schnuppertag statt, an dem die 
vier Workshops vorgestellt wurden, welche an den folgenden Tagen paral-
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lel von der FlowNation-Crew mit Unterstützung des erfolgreichen Solinger 
Rappers Libalgo im Haus der Jugend angeboten wurden. „Eigentlich stand 
für mich fest, dass ich beim Graffiti-Workshop mitmache, aber als ich die 
moves der Breakdancer gesehen habe, dachte ich: das will ich auch ler-
nen“ erzählt Sven, 20, völlig erschöpft nach sechs Stunden Tanz-Training. 
Alle vier Elemente der Hip Hop-Kultur, nämlich Rap, Breakdance, Graffiti 
und DJing/Beatproducing in Workshops zu vertiefen und die Ergebnisse in 
einer Abschluss-Jam zusammen zu tragen, war das Konzept der Hip Hop-
days. Dass während der fünf Workshoptage jedoch nicht ausschließlich ge-
rappt, getanzt, gesprayt und gescratcht wurde, war Dana und seinen Leu-
ten ein Herzensanliegen. So kamen jeden Nachmittag alle Jugendlichen aus 
den verschiedenen Workshops in der Turnhalle zur obligatorischen „Know-
ledge-Runde“ zusammen, um etwas über die Hintergründe und Entstehung 
der Hip Hop-Kultur zu erfahren. Hier staunten insbesondere die jüngeren 
TeilnehmerInnen nicht schlecht, als sie erfuhren, dass Hip Hop bei Weitem 
mehr ist als erfolgreiche Chart-Musik. Nämlich eine vielseitige Kultur, die 
bereits Anfang der 80er Jahre in den USA entstand und in der es vor allem um 
die Vermittlung eines Lebensgefühls geht: Love, Peace & Unity! Samstag, 
17 Uhr, Abschluss-Jam: Zeitungen haben berichtet, Radio RSG hat Werbung 
gemacht und so sind 120 Menschen gekommen, darunter zahlreiche Freunde 
und Verwandte der jungen Nachwuchs-Hip Hopper, die bereits seit 12 Uhr 
gemeinsam mit Libalgo und der FowNation-Crew ihren Darbietungen den 
letzten Schliff verpasst haben. Alle sind aufgeregt, viele stehen zum ersten 
Mal auf einer Bühne. Doch als der erste Beat von DJ Smeezy durch die Halle 
wummert und Host Dana der Menge einheizt, verschwindet allerseits jeg-
liche Scheu. Zwei Stunden lang werden die Ergebnisse aus den verschiede-
nen Workshops präsentiert; dekoriert mit den bunten Leinwänden der Graf-
fiti-Sprayer wechseln sich Tanz-Choreographien, Rap-Battles, House- und 
Freestyle-Breakdance-Performances, Live-Auftritte des Rap-Referenten 
Mnero von FlowNation und Libalgo sowie der frisch gebackenen Mcees aus 
dem Rap-Workshop und sogar ein Gast-Auftritt der Rapper aus dem JUMP 
IN-Projekt „Nicht in meinem Namen“ ab. Als Dana ins Mikrophon ruft „Wofür 
steht Hip Hop? Wofür leben wir?“, kennt die Menge lautstark die Antwort: 
„Love, Peace & Unity!“
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AUSBLICK

Auch im Jahr 2017 werden zahlreiche kreative und künstlerische Aktions-
formate im Projekt umgesetzt werden! Bereits im Januar findet eine drei 
Wochenenden umfassende Workshopreihe zum Thema Bildende Kunst statt. 
Weiter geht es mit Community dance-, Yoga- und Camera acting-Workshops 
in Februar und März bevor ein weiteres Highlight bevorsteht: Im April 
kommt der bekannte Autor, Stand up-Künstler und Rapper Quichotte extra 
für das Projekt KulTÜR auf! nach Solingen und gibt sich in einem dreitägi-
gen Poetry Slam-Workshop die Ehre!

Euer Lukas
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5. Projektfinanzierung

Wir danken unseren Förderern und Unterstützern.



50


