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Wer sind die Südstadtkids? 

- Eine Gruppe von 38 Jugendlichen zwischen 13 
und 20 Jahren, die größtenteils in Familien mit 
Migrationserfahrungen leben.  

- Unter uns gibt es 11 verschiedene Nationalitäten 
- Von den 19 deutschen Südstadtkids haben 11 Eltern mit einem nicht-deutschen Pass 
- Aber: „Identität“ ist für uns nicht nur Papierkram. 
- Unsere Pässe verraten oft nicht, wie wir uns wirklich fühlen; oder mit was wir uns 

identifizieren wollen, z.B. mit der Südstadt. 
- Unterschiedlich zu sein und diese Vielheit zu (er)leben, ist in unserer Generation 

normal. Deshalb rücken wir stattdessen unsere Gemeinsamkeiten stärker in den 
Vordergrund. 

- Mittlerweile gibt es drei Generationen von Südstadtkids: 22 Seniors (1. und 2. 
Generation) und 16 Juniors (3. Generation) 

- Jede Generation durchläuft eine Ausbildungs- und Qualifizierungsphase (u.a. 
Stadtführerausbildung und Multiplikatorenschulung); nach erfolgreichem 
Modulabschluss werden die Juniors in die bereits selbstständig arbeitende Senior-
Gruppe aufgenommen. So schaffen wir Zeit und Raum für eine neue 
Ausbildungsgeneration von Juniors! 

 

Wer ist noch bei den Südstadtkids dabei? 

- Initiatorin und Leiterin der AG Südstadtkids Uta Wendrich (Lehrerin an der 
Hauptschule Hummelsteiner Weg) 

- Erlebnispädagoge Heiko Thurner  
- Wissenschaftliche Betreuer Pascal Goeke (Geographisches Institut, Universität 

Frankfurt/M.) und Itta Bauer (Geographisches Institut, Universität Erlangen-Nürnberg) 
- Projektmanagement und Koordination des ESF-Projekts Dr. Martin Bauer-Stiasny 

(Bildungszentrum der Stadt Nürnberg, dort u.a. zuständig für die Lernende Region 
Nürnberg-Fürth-Erlangen) 

- Verschiedene Kooperationspartner aus der Wirtschaft siehe Homepage 
(www.suedstadtkids.de) 

 

Wie werden wir unterstützt? 

- Unterstützung und Förderung kommt laufend von der Hauptschule Hummelsteiner 
Weg. 
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- Eine erste Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum entwickelte sich im Rahmen 
des Netzwerks Lernende Regionen im Jahr 2001. 

- Die systematische Zusammenarbeit mit der Volkshochschule fand zunächst auf 
Vermittlung des Bayerischen Volkshochschulverbands in einem ESF-Ziel-3 
Förderprojekt statt (Juli 2002- Juni 2004).  

- Aufgrund des großen Erfolgs wird die Südstadtkids-Arbeit im Rahmen der ESF-Ziel-2 
Förderung über den bvv und das Kultusministerium bis Juli 2006 fortgeführt.   

  

Warum Südstadtkids? 

- Früher war man stolz auf das pulsierende „Industrie-Herz“ im Süden Nürnbergs. 
Heute wird die Südstadt oft nur noch als problembehafteter Stadtteil abgestempelt. 

- „Strukturwandel“ – sicher ein abstrakter Begriff für die meisten von uns. Was das 
konkret für Familien mit und ohne Migrationshintergrund in der Nürnberger Südstadt 
bedeutet, welche Folgen sich daraus ergeben können (z.B. Langzeitarbeitslosigkeit, 
Industriebrachen, sozialer Abstieg), das können wir tagtäglich in unserem eigenen 
Stadtteil erfahren. 

- Für gering qualifizierte Jugendliche mit Migrationshintergrund ist die Lage auf dem 
Ausbildungsmarkt schwierig, aber nicht aussichtslos. 

- Statt Resignation ist Aktion gefragt – wir werden aktiv, bauen unsere Fähigkeiten aus, 
gehen vorhandene Schwächen konstruktiv an und geben diese Motivation auch an 
andere weiter. Unser Motto: „Als passiv Betroffener bremst du dich selbst aus – als 
aktiv Engagierter kannst du was im Stadtteil bewegen!“  

- Wir engagieren uns für andere Jugendliche und Erwachsene mit 
Migrationshintergrund, um das Angebot an Informationen und Aktivitäten in der 
Südstadt zu erweitern. 

 

Wie sehen wir uns selbst? 

- Grenzgänger, die unsichtbare und doch verfestigte ethnische und soziale Trennlinien 
im Stadtviertel nicht nur aus eigener Erfahrung kennen, sondern diese  bewusst 
überschreiten. Wir wollen weg von einem anonymisierten Nebeneinander und hin zu 
einem verständnisorientierten Miteinander im Stadtviertel.  

- Als Jugendliche, die mehr über sich selbst und ihren Stadtteil wissen wollen. 
- Wissen ist Macht – deshalb beschaffen wir uns durch Kooperationspartner mehr 

Wissen und machen etwas daraus! Unsere Kompetenzen, Erfahrungen und unser 
Wissen wollen wir im Stadtviertel multiplizieren. Ein Profit für uns selbst, aber auch 
für die Südstadt. 
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Wie arbeiten wir? Selbstverständnis 

- Zielsetzung des Kooperationsprojekts: Die teilnehmenden Jugendlichen sollen über 
verschiedene Lern-Module ihr Wissen und ihre Kompetenzen erweitern und diesen 
Input durch öffentliche Veranstaltungen im Stadtteil multiplizieren. Positive 
Nebeneffekte: Erlernen von Präsentations- und Moderationstechniken, Stärkung des 
Selbstbewusstseins, Orientierung im Stadtteil und Berufsorientierung...  

- Arbeitskonzept: selbst gesteuertes, unterstütztes Lernen, Empowerment-Strategien, 
Partizipation auf allen Projektebenen (Planung, Durchführung, Evaluation). 

- Freiwilligkeit: Die Teilnehmer partizipieren aus freien Stücken. Die Modulstruktur 
ermöglicht den Jugendlichen ein zeitlich überschaubares Engagement ohne 
institutionelle Verbindlichkeiten oder Hierarchiestrukturen. 

 

Projektaktivitäten: Was machen wir? 

- Jede Generation beginnt mit der eigenen Konzeption und Durchführung von 
Stadtführungen, z.B. Activity Places, Gangstaland Südstadt. 

- Anschließendes Ausbildungsmodul ist die Multiplikatorenausbildung: 
Orientierungswissen über den Stadtteil gewinnen und aktuelle gesellschaftliche 
Entwicklungen verfolgen. 

- Anknüpfend: Erarbeitung von interkulturellen Elternabenden zu den Themen 
„Bildungswege im bayerischen Schulsystem“ und „Erziehung – manchmal 
schwierig?!“, praktische Durchführung in Schulen und Kindergärten. 

- Darüber hinaus bilden wir uns ständig in folgenden Bereichen weiter: 
Öffentlichkeitsarbeit, Präsentations- und Moderationstechniken. 

 

Die Südstadtkids – ein Modellprojekt für...? 

- innovative Erwachsenenbildung 
- gelebte Interkulturalität 
- konstruktive Vernetzung von verschiedenen Bildungseinrichtungen: Schule – 

Hochschule – Volkshochschule und andere außerschulische Bildungsträger 
- praktische Ansätze zur Förderung von Integration und Empowerment von 

Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund 
- kreative Impulse zur Entwicklung und Stärkung des ehrenamtlichen Engagements 

von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationserfahrungen 


