Kreativ gegen Rassismus –
unser Projekt zur Qualifikation und Integration junger Migranten
durch kulturelle Aktivitäten gegen Rassismus
Vom 8.5. bis zum 31.12.2006 fand unser Projekt „Kreativ gegen Rassismus“ statt, das vom Programm der
Bundesregierung „entimon - gemeinsam gegen Gewalt und Rechtsradikalismus“ gefördert wurde.
Ziele und Schwerpunkte des Projekts
Wir Falken wollen Jugendlichen mit Migrationshintergrund eine Stimme geben: Sie sollen in der
Jugendarbeit nicht nur Objekte der Betreuung sein, sondern selbst aktiv teilhaben, Verantwortung
übernehmen in der öffentlichen Diskussion, der Durchführung von Veranstaltungen, der Leitung von
Gruppen.
Für uns heißt interkulturelles Lernen nicht, dass man verschiedene Herkunftskulturen betrachtet und
einander gegen überstellt, sondern es bedeutet, dass Jugendliche aus verschiedenen Jugendkulturen oder
sozialen Schichten zusammen kulturelle Arbeit machen: Sie werden kreativ, erstellen Rap-Songs und
Graffiti, lernen sich durch dieses gemeinsame Handeln kennen und verstehen, arbeiten gemeinsam an einem
Ziel und bauen Vorurteile ab. Sie übernehmen Verantwortung, engagieren sich und qualifizieren sich durch
diese Aktivitäten, indem sie Wissen erwerben (auch über politische Zusammenhänge), Fähigkeiten ausbauen
(z.B. malen, singen, Theater spielen), Selbstbewusstsein entwickeln und lernen, im Team zusammen zu
arbeiten. Wichtig ist uns, dass besonders die Jugendlichen mit Migrationshintergrund von sich und anderen
als kompetent erlebt werden, dass sie nicht nur über ihre Herkunft, sondern über ihre individuellen
Qualitäten wahrgenommen werden, dass sie erfahren, dass Engagement etwas bringt.
Dass uns das im Projekt sehr gut gelungen ist, kann man an den vielen gelungenen Aktivitäten im Projekt
sehen.
Aktivitäten im Projekt: Kreativ gegen Rassismus
Im Projekt. Kreativ gegen Rassismus gab es eine ganze Menge gelungener Aktivitäten. Hier ist ein
Überblick über unsere wichtigsten Aktionen:

Datum
2.-5.6.2006
10.6.2006

Veranstaltung
Wochenende: Kreativ gegen Rassismus mit Hauptschule Setterich
Präsentationsveranstaltung in Setterich

12.8.2006

Fußballturnier auf dem Gummiplatz

23.9.2006
30.9. 2006
4.-6.10.2006
9. – 13.10. 2006
17.- 19. 11. 2006
3.12.2006

Graffitiwettbewerb im Parkhaus Herzogenrath
Tanzwettbewerb
Funsportaktion für Kinder und Jugendliche
Antirassistische Fahrradtour durch den Kreis Aachen
Wochenende: Kreativ gegen Drogen und Gewalt
Präsentationsveranstaltung: Kreativ gegen Drogen und Gewalt im Streiffelder Hof in
Merkstein.
Bildungsfahrt nach Berlin

27.12.2006 –
1.1.2007

