
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Partnersuche	  

„Auf	  der	  Walz“	  	  

Bundesweiter	  Jugendaustausch	  von	  Produktionsschulen	  

„Move	  your	  mind,	  your	  body	  will	  follow!“	  möchten	  wir	  das	  Ganze	  überschreiben.	  Eben	  nicht	  in	  
gewohnten	  Smartphone-‐Welten	  unterwegs	  sein,	  ein	  bisschen	  Betrieb	  und	  Schule	  abzuhaken,	  
sondern	  sich	  auf	  reale	  Begegnungen	  einzulassen.	  Fern	  ab	  von	  Second	  Life.	  Es	  gibt	  nicht	  das	  richtige	  
Leben	  im	  Falschen!	  Im	  Rahmen	  von	  einem	  solchen	  Programm	  dürfen	  Jugendliche	  den	  Heimathafen	  
verlassen,	  was	  ansonsten	  auch	  aus	  kulturellen	  Gründen	  eher	  nicht	  denkbar	  wäre	  und	  die	  Welt	  der	  
anderen	  mit	  eigenen	  Augen	  zu	  erkunden.	  	  

• Unser	  	  pädagogisches	  Konzept	  und	  die	  Programmgestaltung	  des	  Projekts	  gewährleisten	  
den	  besonderen	  Begegnungscharakter	  und	  das	  interkulturelle	  Lernen.	  	  

• Das	  Prinzip	  der	  Gegenseitigkeit	  ist	  gegeben	  und	  ein	  Gegenbesuch	  des	  jeweiligen	  Partners	  
ist	  geplant.	  	  

• Die	  jugendlichen	  TeilnehmerInnen	  	  sind	  zwischen	  14	  -‐	  26	  Jahren.	  Das	  gemeinsame	  
Programm	  mit	  dem	  Partner	  beträgt	  mindestens	  5	  und	  maximal	  10	  Tage.	  	  

Ziel	  ist	  es,	  TeilnehmerInnen	  die	  Möglichkeit	  zu	  eröffnen,	  über	  den	  eigenen	  Tellerrand	  hinaus	  
• Neue	  Eindrücke	  zu	  sammeln	  und	  zu	  vertiefen	  
• Andere	  Unternehmensstrukturen	  und	  –kulturen	  mitzuerleben	  
• Durch	  Mobilität	  die	  eigene	  Kreativität	  anzufeuern	  
• Und	  an	  anderen	  Orten	  das	  eigene	  Selbst	  auszuprobieren	  

	  
Die	  jungen	  Menschen	  werden	  von	  ein	  bis	  zwei	  Fachkräften	  begleitet,	  somit	  wird	  auch	  ein	  
fruchtbarer	  Gedanken-‐	  und	  Kräfteaustausch	  zwischen	  den	  Produktionsschulen	  gefördert.	  

Die	  Idee,	  einen	  Austausch	  mit	  den	  ProduktionsschülerInnen/	  Azubis	  aus	  anderen	  Städten	  zu	  
organisieren,	  verfolgt	  das	  Ziel,	  eine	  andere	  Arbeitsumgebung	  	  kennen	  zu	  lernen	  und	  somit	  
„fächerübergreifend“	  zu	  schauen	  und	  mitzuwirken,	  andererseits	  von	  Jugendlichen	  
selbstorganisierte	  kulturelle	  und	  kreative	  Herausforderungen	  gemeinsam	  zu	  meistern.	  	  

In	  gleicher	  Weise	  erkunden	  die	  jungen	  Menschen	  eine	  neue	  Stadt	  mit	  ihren	  kulturellen	  
Angeboten,	  entdecken	  dabei	  viele	  Gemeinsamkeiten	  und	  auch	  Neues,	  das	  sie	  aus	  ihrer	  	  



 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Heimatstadt	  noch	  nicht	  kennen.	  Das	  Projekt	  wird	  von	  den	  ProduktionsschülerInnen/	  Azubis	  
weitestgehend	  selbst	  geplant,	  gestaltet	  und	  durchgeführt.	  Diese	  Vorgehensweise	  ermöglicht	  ein	  
Programm,	  das	  maßgeschneidert	  auf	  dem	  Weltbild	  der	  Jugendlichen	  aufbaut	  (die	  Ideen	  kommen	  
aus	  ihren	  eigenen	  Reihen).	  Die	  Anforderungen	  bringen	  es	  mit	  sich,	  dass	  die	  Jugendlichen	  fachliche	  
Kompetenzen	  weiterentwickeln,	  wenn	  es	  um	  die	  Organisation	  geht.	  Sie	  lassen	  Inhalte,	  für	  die	  sie	  
sich	  begeistern	  einfließen	  und	  können	  im	  gegenseitigen	  Austausch	  ihre	  Persönlichkeiten	  weiter	  
entwickeln,	  indem	  sie	  beispielsweise	  in	  andere	  Rollen	  schlüpfen,	  als	  Stadtführer	  anderen	  
Jugendlichen	  Vertrautes	  zeigen	  sowie	  in	  der	  Rolle	  als	  Tourist	  einen	  Ort	  aus	  der	  Perspektive	  
anderer	  junger	  Menschen	  wahrnehmen.	  	  

Es	  wird	  ein	  Austausch	  sein	  zu:	  

• kulturellen	  Besonderheiten	  
• spezifischen	  Ausbildungsinhalten	  und	  Arbeitsabläufen	  
• Erkundung	  von	  Lebensgewohnheiten	  

Das	  pulsierende	  Leben	  einer	  anderen	  Stadt	  mit	  ihrer	  Kultur,	  Menschen	  und	  Natur	  soll	  geweckt	  und	  
erfahrbar	  gemacht	  werden.	  Zum	  Ende	  hin	  fließen	  die	  Erfahrungen	  in	  der	  Präsentation	  eines	  
gemeinsamen	  Projektes	  ein.	  (s.	  Programm:	  Musik,	  Film,	  Theater,…)	  

Die	  TeilnehmerInnen	  	  erleben	  gemeinsam	  mit	  ihren	  Austauschpartnern	  abwechslungsreiche	  und	  
interessante	  Tage	  unter	  dem	  Motto	  „Wir	  sind	  Kassel“	  

Mit	  „Mobilität“	  ist	  in	  diesem	  Fall	  vor	  allem	  die	  räumliche	  Mobilität	  gemeint.	  Diese	  spielt	  
besonders	  im	  Rahmen	  der	  Berufsausbildung	  von	  Jugendlichen	  zunehmend	  eine	  Rolle.	  Viele	  
Berufswünsche	  lassen	  sich	  nur	  erfüllen,	  wenn	  Jugendliche	  bereit	  sind,	  sich	  für	  Ausbildung	  oder	  
Berufseinstieg	  aus	  dem	  Heimatort	  wegzubewegen.	  	  
Benachteiligte	  Jugendliche,	  z.B.	  Jugendliche	  mit	  Migrationshintergrund,	  partizipieren	  bisher	  viel	  zu	  
wenig	  an	  den	  bestehenden	  Angeboten	  –	  dies	  auch	  deshalb,	  weil	  sich	  räumliche	  Mobilität	  und	  
soziale	  Mobilität	  wechselseitig	  bedingen.	  Dabei	  wäre	  gerade	  diese	  Form	  der	  internationalen	  
Jugendarbeit	  geeignet,	  auch	  Jugendliche	  mit	  Migrationshintergrund	  anzusprechen.	  Denn	  im	  
internationalen	  Kontext	  können	  Jugendliche	  mit	  Migrationshintergrund	  in	  besonderer	  Weise	  ihre	  
Kompetenzen	  und	  Ressourcen	  einbringen.



 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ideensammlung	  als	  Beispiel	  für	  die	  Kasseler	  Produktionsschule:	  
	  

• Film	  mit	  Smartphone	  „Wir	  entdecken	  Kassel“	  
• KsdS/	  Karaoke	  Bar	  
• Darstellendes	  Spiel	  
• Anorak21	  -‐	  Erlebnis	  auf	  dem	  Land	  
• Theaterfundus	  (Rollen	  ausprobieren	  mit	  Fotoshoot)	  
• Tagebuch	  
• Was	  ist	  	  an	  Kassel	  besonders?	  Was	  gibt	  es	  nur	  hier?	  
• Sportaktivitäten	  mit	  Freestyle/Dynamo	  Windrad	  
• Konradkultour	  –	  mit	  dem	  Fahrrad	  Kassel	  erkunden…	  
• Themen-‐Geocashing	  (individuell	  gewählte	  Themen	  je	  nach	  Interesse)	  

	  
Mögliche	  Förderungsmöglichkeit	  im	  Rahmen	  des	  Programms:	  Bündnisse	  für	  Bildung	  „Kultur	  macht	  
Stark“	  	  
(www.buendnisse-‐fuer-‐bildung.de/content/88.php)	  
	  
Interessierte	  Produktionsschulen/Projekte/Personen	  wenden	  sich	  bitte	  an:	  
	  
Eva	  Del	  Coz,	  Kasseler	  Produktionsschule	  
Tel.	  o561	  506107616	  oder	  e.delcoz@outlaw-‐kassel.de	  
	  
	  
	  
	  


