
Projekte im Kreis Böblingen
– zur Nachahmung empfohlen –

Projekt-Nummer 53
Name des Projekts Autowerkstatt
Stadt / Ort Sindelfingen
Organisation Jugend- und Stadtteilhaus Nord

Beschreibung des Projekts (Ziel, Inhalt, für wen, … ):

Das Angebot gibt es seit 2010 – ab 1. März 2012 wieder regelmäßiges Treffen

Anzahl der Ratsuchenden Zwischen 2 und 10 Jugendliche ab 15 Jahren
Anzahl der Mitarbeiter 2 – weitere Mitarbeiter sind herzlich willkommen

Was sind die Anforderun-
gen an diese Mitarbeiter 

Technisches Wissen und praktische Veranlagung rund 
ums KfZ; geduldig etwas erklären können

Voraussetzungen/ Vorbe-
reitung der Mitarbeiter 
auf die Aufgaben

Besprechung was soll/kann den Jugendlichen angeboten 
werden, Material und entsprechendes Werkzeug beschaf-
fen, Termine abstimmen

Besonderheiten des Pro-
jektes und Motivation

Es macht viel Spaß, interessierten und neugierigen Ju-
gendlichen etwas beizubringen und sie üben zu lassen

Was ist bei der Planung/ 
Vorbereitung zu beach-
ten?

Eine Vorgehensweise und einen Projektplan gemeinsam 
mit den Jugendlichen erarbeiten und abstimmen. Jeder 
Jugendliche soll sich einbringen

Was ist bei der Durchfüh-
rung zu beachten? 

Den erstellten Projektplan abarbeiten, Abweichungen be-
gründen, Verantwortung den Jugendlichen überlassen, 
Feedback geben, bei erfolg nicht mit Lob sparen

Kontakt / Ansprechpart-
ner, weitere Information

Barbara Mohr, Jugend- & Stadtteilhaus Nord,
Tel: 07031/ 805461, E-Mail: b.mohr@sjr-sifi.de  der
Werner Tekath, E-mail: wtekath@gmx.de

In den letzten 1½ Jahren haben wir die Autowerkstatt im Jugendhaus Nord in Sin-
delfingen-Eichholz wieder in Schuss gebracht mit Hilfe von Jugendlichen und erfah-
renen ehemaligen Mitarbeitern der Fa. Daimler.
Der Grundgedanke ist, dass Jugendliche, die im KfZ Bereich eine Lehre machen oder 
eine anstreben, unter Anleitung selbst praktische Erfahrungen machen können. Ent-
weder am eigenen Auto oder an Projekten, die wir mit ihnen zusammen in Angriff 
nehmen.
So wurde z. B. der Jugendfarm-Bus ausgebeult und lackiert und das hauseigene Go-
Kart wurde mit vereinten Kräften repariert und getunt.
Für die kommende Saison ist geplant, einen Anhänger so umzubauen, dass unsere 
Go-Karts - wir haben mittlerweile zwei - transportiert werden können und wir zu ge-
eigneten Asphaltplätzen Ausflüge machen können.

Interessierte Jugendliche sind gerne willkommen. Auch Senioren, die technisch ori-
entiert sind und gerne mit Jugendlichen zusammenarbeiten, sind herzlich willkom-
men.
Die Werkstattgruppe trifft sich immer am Donnerstag von 18:00 bis 20:00 Uhr im 
Jugend- und Stadtteilhaus Sindelfingen Nord, Friedrich-Ebert-Straße, Eichholz.
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