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Die Regionalkonferenz „Take Five for Europe“ wird seit 2010 einmal jährlich als Pilotprojekt des 
Strukturierten Dialogs gemeinsam von den Landesjugendämtern und Landesjugendringen der 
vier norddeutschen Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg 
und Bremen veranstaltet. Vom 7. bis 9. Dezember 2012 waren 45 Jugendliche aus den vier Bun-
desländern vom Landesjugendamt Bremen und dem Bremer Jugendring nach Bremen einge-
laden worden. Sie konnten sich im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit europapolitischen 
Jugendthemen auseinandersetzen und mit Politikerinnen und Politikern aus der Bremischen 
Bürgerschaft (Landtag) über ihre Ideen austauschen. Fünf Workshops zu den Themen Ehrenamt, 
Grenzen in Europa, Partizipationsmöglichkeiten sowie Identifikation und Stadtgestaltung boten 
reichlich Gelegenheit zur Vorbereitung für intensive Diskussion und Meinungsbildung. 

Am Abend des zweiten Konferenztages fanden von den Jugendlichen organisierte Themen-
foren für den Strukturierten Dialog im Rahmen eines World Cafés statt, die mit einer moderier-
ten und engagierten Plenumsdiskussion ihren Abschluss fanden. Der Verlauf der abendlichen 
Dialogveranstaltung ist von den jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Sonntag-
vormittag sehr intensiv ausgewertet worden. Im Fokus standen letztlich nicht mehr einzelne 
Themenbereiche. Vielmehr haben die Jugendlichen viele sehr konkrete Anregungen zusammen-
getragen, mit denen sich die zukünftige Umsetzung des Strukturierten Dialogs noch verbessern 
ließe: Augenhöhe und Respekt, Verständnis für Rollen und Funktionen und das Einfordern von 
ehrlichen, nicht weichgespülten persönlichen Auffassungen von Politikern wurden als Gelingens-
bedingungen für die zukünftige Umsetzung des Strukturierten Dialogs zusammengetragen. Sie 
liefern wichtige Grundlagen dafür, den Austausch mit politischen Entscheidungsträgern konst-
ruktiv weiterzuentwickeln. 

Diese und weitere Vorschläge werden in der vorliegenden Dokumentation neben den vielfäl-
tigen Aktivitäten an den drei Veranstaltungstagen dargestellt. Eine filmische Dokumentation der 
Veranstaltung kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: 
www.youtube.com/watch?v=QulniX2mrwc

Einleitung



Programmübersicht

16:30 Uhr Kaffee und Kuchen
17:00 Uhr Begrüßung: Dr. Michael Schwarz, Landesjugendamt Bremen
17:30 Uhr Kreative Workshops:
 • Improtheater
 • HipHop
 • DJ
 • Circus
 • Schattentheater
20:30 Uhr Buffet
21:30 Uhr Ice Breaker
 gemeinsamer Ausklang

09:30 Uhr Come Together
10:00 Uhr Workshops
13:00 Uhr Mittag
14:30 Uhr Workshops
 dazwischen Kaffeepause
18:00 Uhr Abendessen
20:00 Uhr Diskussion mit Politiker_innen im Jugendfreizeitheim Buntentor
 im Anschluss Präsentation der Kreativworkshops
 danach gemeinsame Party

09:00 Uhr Frühstück
10:00 Uhr Erfahrungsbericht von der EU Jugendkonferenz in Zypern
11:00 Uhr Auswertung und Erarbeitung weiterer Perspektiven
12:30 Uhr Mittag

Freitag, 7. 12. 2012

Samstag, 8. 12. 2012

Sonntag, 9. 12. 2012



Einen Einstieg in die gemeinsamen Tage gab es am Abend des ersten Tages mit verschiedenen 
Workshops aus dem kreativen Bereich. Getanzt werden konnte bei Aleksandra Weber zu Hip-
Hop, Dietmar Hartesur und Tobias Söchting vom Circus Jokes schafften Gelegenheiten, sich 
in der Welt der Akrobatik auszuprobieren und spontane Einfälle waren beim Improtheater von 
Friederike Lorenz und Lydia Waldmann gefragt. In die Welt des Schattentheaters konnten die 
Teilnehmenden bei Antje Herms eintauchen. Mit bemalten und über Overhead projizierten Folien 
auf eine Leinwand konnten eigene Schatten nach Musik mit neuem Leben gefüllt werden.

Mit der Software „Virtual DJ“ war es bei Noemie Goszyk und Kriz Sahm möglich, sich dem 
digitalen Djing zu nähern und einen eigenen kleinen DJ-Mix zu erstellen. // beatmatching // sync // 
loop // line- & crossfader // eq // filter. 

Neben dem kreativen Einsatz boten die Workshops Raum, sich untereinander kennenzuler-
nen, auszutauschen und sich gemeinsam auf die Veranstaltung einzustimmen.

Kreativ-Workshops



Aus dem Vorstand des Bremer Jugendrings sorgten Jana Sämann und Maren Hauck mit Ice-
Breaker Methoden am späten ersten Abend für ein Auftauen letzter Eisflächen zwischen den 
Teilnehmenden.

Ice-Breaker



Womit identifiziere ich mich? Was ist mir fremd? Wo gehöre ich hin? 
Gibt es ein „wir“ und ein „die“ in der Gesellschaft? Gibt es eine europäische Identität? 
Im Mittelpunkt dieses Workshops stand die Frage, wie wir in der heutigen Zeit unsere eigene 
Identität bilden und durch wen oder was wir auf dem Weg dahin beeinflusst werden. In verschie-
denen Diskussionsrunden haben sich die Teilnehmenden des Workshops den einzelnen Frage-
stellungen genähert und Ergebnisse zusammengetragen.

Fazit aus den Gruppendiskussionen des Workshops 
 • Vorurteile und Missverstehen resultieren oft aus Unkenntnis 
 • Vorurteile und Rassismus sind generationsübergreifend 
 • Pauschalisierungen über Gruppen sprechen Menschen ihre Identität ab
 • Die Einteilung der Menschen aufgrund einer zugeschriebenen kulturellen Identität stellt 

eine unzulässige Reduktion dar. Jeder Mensch sollte entscheiden können, wie er sein will, 
und die Möglichkeit haben, sich immer wieder neu erfinden zu dürfen. 

 • Zurzeit wichtige Themen und Zukunftsvorstellungen sind bei allen Teilnehmenden des 
  Workshops gleich welcher Herkunftskultur ähnlich 
 • Multikulturelle deutsche Gesellschaft ist Normalität – tägliche Realität für Jugendliche, 

Ich, die anderen und meine Stadt



d. h. ein organisierter interkultureller Dialog 
ist nicht notwendig 

 • Zentral für eine funktionierende multikultu-
relle Gesellschaft: Gemeinsamkeiten be-
wusst machen und herausfinden (Kennt-
nis über die andere Person); Begegnung 
und Austausch – Offenheit von allen und 
ein Miteinander sind wichtig; um eine neue 
deutsche (-multikulturelle) Kultur weiterent-
wickeln zu können, muss man erst wissen, 
woher man kommt (Nationalstolz und Stolz 
auf mehrere Kulturen) 

 • Kultur ist ein Prozess – deutsche Kultur sollte neu definiert werden von allen Einwohnern 
  • Europäische Ebene: Kenntnis von einander, Information über einander sowie Gemein-

samkeiten sind zentral für ein Gefühl der Zugehörigkeit und ein gutes Zusammenleben 
 • (Europäische) Identität ist ein Prozess und entwickelt sich gerade – 
  Jugendliche haben bereits in Vielem eine gemeinsame Haltung 

Anregungen an die Politik: 
 • Europa als Unterrichtsfach (Lehrerausbildung) 
 • vereinfachte Homepage (zurzeit zu unübersichtlich) 
 • Europäische Zeitung 
 • Mehr Gemeinsamkeit, z. B. gemeinsames Handynetz 
 • Information über Europa im Alltag/Erfolge (zurzeit zu abstrakt)
 • Für die Neudefinition deutscher Kultur moderne internationale 
  Literatur und Musik etc. in den Lehrplan der Schulen aufnehmen 
 • Europa muss sichtbarer werden 
 • Europa ist für die Elite?! 
 • In die europäische Bildung muss investiert werden 
 • Europa muss zu den Jugendlichen kommen

Teamende: Genevieve Granier-Nerlich und Silke Gary,  
CJD Eutin + Hamburg (Christliches Jugend dorfwerk Deutschlands e.V.)  
Projekt ID – Identitäten Jugendlicher, Interkulturalität und kommunaler Raum, 
g.granier-nerlich@cjd-eutin.de

Workshop



Wie und wo wollt ihr als Jugendliche mitbestimmen können?
Sich einfach und ohne großen Materialaufwand mit eigenen Partizipations- und Aktionsprojekten 
einzubringen, ist anhand der ToP-Methode (Technology of Partizipation) mit den Teilnehmenden 
des Workshops ausprobiert worden. Viele Themen und Orte, in denen Jugendliche sich Beteili-
gungsmöglichkeiten wünschen, sowie Ideen für deren Umsetzung sind in dem Workshop zusam-
mengetragen worden und in die abendliche Diskussion mit den politischen Entscheidungsträgern 
eingeflossen.

jugendgerechte Informationsweitergabe 
 • bessere Nutzung von sozialen Networks 
 • „Jupolo“ jugendpolitische Lokalnachrichten & Websites 
 • Kooperation mit Logo 
 • besserer Informationsfluss, Transparenz 
 • täglich kurze Berichterstattung in von Jugendlichen 
  gehörten Radiosendungen 
 • wöchentlicher Newsletter per Post/Email an Jugendliche 
 • Bringschuld der Politiker_innen 
Jugendbeirat 
 • Jugendbeirat verpflichtend
 • Aufklärung von jugendpolitischen Strukturen (Wie funktioniert’s ?) 
 • Jugendbeiräte sollten in jedem Stadtteil vorhanden sein 
 • Expertenteam = Jugendliche; Eine Stimme; Rede- und Antwortsrecht 

(z. B. im Bildungsausschuss) 

Partizipation gerne – aber wie?



Schule 
 • Ausbau von Beteiligungsmöglichkeiten an Schulen, politische Bildungsarbeit in der Schule 
 • Bekanntmachung von Informationen in Schulen, z. B. vom Jugendbeirat 
Kinder- und Jugendeinrichtungen 
 • Beim Bau von Jugendzentren auf die Interessen der Jugendlichen achten! 
 • Beim Bau von Spielplätzen Ideen von Kindern im Vorfeld sammeln 
 • Beim Planen von Freizeitparks Malwettbewerbe veranstalten 
 • Für die Umsetzung einer Shisa-Bar-Abstimmung durch Stimmzettel 
Gestaltung der Stadt 
 • Für die Gestaltung eines Stadtteils eine Umfrage starten 
 • Vor dem Planen von Einkaufszentren Unterschriften sammeln 
Ausbildung & Arbeit 
 • Arbeitszeit und Urlaub mitbestimmen 
politische Bildung 
 • Aufklärung von politischen und jugendpolitischen Strukturen (Wie funktioniert’s?) 
Mitbestimmungsbereiche 
 • Gestaltung des öffentlichen Raums 
 • Finanzhaushalt (Geldverteilung) 
 • Bildungspolitik, Vetorecht von Jugendlichen bei bildungspolitischen Entscheidungen 
 • Wahlen ab 16 Jahre, Absenkung des passiven Wahlrechts auf bundesweiter Ebene 

(eventuell europaweit) 
Mitbestimmungsformen 
 • Politiker gehen zu den Jugendlichen persönlich 
 • Unterschriften sammeln 
 • Abstimmungen 
 • über Plakate informieren & Freiwillige können mitbestimmen 
 • genug Zeit für die Entscheidungen 
 • Ideenwettbewerbe 
Meinungsäußerung 
 • Abholschuld der Politiker_innen 
 • Umfragen 
 • Gespräch mit Politiker_innen prozentuale Stimmabgabe 
  > strategische Auswertung 
 • öffentliche Anhörung vormittags/nachmittags 

Teamende: Oliver Gallina und Annika Schönherr,  
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. Landesverband 
Schleswig-Holstein/Hamburg buero@bdp-sh-hh.de

Workshop



Welche Bedingungen sind wichtig, um Europa vor Ort lebenswert zu machen? 
Europa fängt im Kleinen an, deshalb hat Europa in diesem Workshop auch im Kleinen begonnen. 
Die Teilnehmer_innen folgten dem Aufruf der SimVillage-Stiftung, die bei Erfüllung bestimmter 
Kriterien bis zu 30.000 Euro für ein Jugendprojekt in Aussicht stellte. Die in Kleingruppen entwi-
ckelte Idee musste als Projekt in einem schriftlichen Antrag dargestellt und einem selbst gespiel-
ten 30-Sekunden-Spot beworben werden. 

Folgende Projekte/Initiativen sind in Kleingruppenarbeit entwickelt worden:
 1. „Hip & Spray – werde kreativ!“ – Graffiti- und Tanzkurse mit europäischen Künstler_innen 

in einer Ferienwoche 
 2. „Sternhaus“ mit offenen Angeboten für alle Altersgruppen (für Jugend: Chillzone, 

Musik- und Aufnahmestudio, Sport- und Fitnesspoint) 
 3.  „New Era“ – Musikstudio, Tanzfläche (Trainingssaal), Chillraum, Computerraum, Küche, 

Musikanlage, Spieleraum, Saftbar im Jugendklub 
 4. „Nimm deine Stadt unter die Linse!“ – Fotoprojekt mit Jugendlichen aus 

Deutschland und Griechenland 
 5. „Schüleraustausch mit Italien“ – 2wöchiger Schüleraustausch mit 
  jeweils 20 Schüler_innen aus Deutschland und Italien 
 6. „Freizeitpark“ – Einrichtung und Gestaltung von Spielplatz und Skatepark mit 

Jugendlichen 
 7. „Rock for Europe“ – multikulturelles Musikfestival zur Förderung junger europäischer 

Bands Für die jeweiligen Anträge sind u.a. folgende Angaben entwickelt worden: Projekttitel, 
Kurzbeschreibung, besondere Qualitäten des Projektes, Zeitplan, angestrebte Zielgruppe 
und Teilnehmer_innenzahl, Projekt-Logo, Finanzierungsplan, Werbestrategie, Nachhaltigkeit, 
angestrebte Ziele ...

„SimVillage – Plane dir deine Stadt“



Hauptthesen aus dem Workshop:
 • Jugendliche sind (z.T. mit Hilfestellung, Unterstützung) in der Lage, auf ihren Motivationen 

und Interessen beruhende, realistische und spannende Projektideen zu entwickeln und zu 
planen. 

 • Es ist eher verblüffend, was alles selbst erreicht werden kann, wenn sich in anregender 
Runde wirklich hingesetzt und intensiv an einer Idee gearbeitet wird. 

 • Jugendliche brauchen zur erfolgreichen Verwirklichung eigener Projektideen gut aufbe-
reitete und transparent dargestellte Informationen und Kontakte bzw. persönliche Bera-
tungsangebote und professionelle Unterstützung. 

 • Jugendliche müssen die Möglichkeit haben, ohne große Umstände in Erfahrung zu 
bringen, über welche Kanäle sie Unterstützung im politischen Raum erhalten und wie sie 
Zugänge zu finanzieller Förderung erhalten.

In die abendliche Diskussion am zweiten Konferenztag zwischen Jugend und Politik ist von den 
Jugendlichen zusätzlich eingebracht worden, dass es für Jugendliche schwer ist, richtige An-
sprechpartner _innen im politischen Raum auszumachen. Außerdem sollten leerstehende Ge-
bäude für Projekte genutzt werden können.

Teamende: Remo Küchler Europa JUGEND Büro / e.p.a. mailto: info@go-epa.org 
Julian Che Motschiedler JEF Hamburg, http://www.jef-hamburg.de 

Workshop



Ehrenamt! Was kann Ehrenamt? Was bringt es für die Gemeinschaft und persönlich?  
Welche Grenzen kann man dabei überwinden?
Es geht NICHT um Floskeln, sondern zur Sache: In dem Workshop konnten sich die Teilneh-
menden mit der Realität von freiwilligen Engagement von Jugendlichen auseinandersetzen. Der 
Workshop war in fünf größere Abschnitte gegliedert: einem Einstieg, der Geschichte von Ehren-
amt, der Frage nach Anerkennung von Ehrenamt, der Frage nach dem Verhältnis der Teilnehmen-
den und Ehrenamt und am Schluss den Wünschen der Teilnehmenden in Bezug auf Ehrenamt. 

Bei den am Anfang geführten Partner_inneninterviews stellte sich heraus, dass nahezu alle 
Jugendlichen ein Ehrenamt bekleiden, jedoch diese sehr unterschiedlich aussehen und eine 
Spannweite vom Jugendparlament bis zur Betreuung von Menschen mit Migrationshintergund 
haben können. Aus der Geschlechterperspektive war eine klare Differenz zu erkennen – während 
männliche Jugendliche eher öffentlichkeitswirksame und gesellschaftlich anerkannte Ehrenämter 
ausfüllen (Jugendparlamente) engagierten sich die weiblichen Jugendlichen eher im sozialen 
nicht so öffentlichkeitswirksamen Bereich (Kinderbetreuung, Nachhilfeunterricht, etc). 

Nach einem Brain-Storming zum Thema Anerkennung haben die Teilnehmenden auf großen 
Flipchart-Papieren den Satz „Anerkennung ist für mich ... „ ergänzt. Ein sehr häufig genanntes 
Wort war „Akzeptanz“. In der anschließenden Diskussion kam zum Vorschein, dass Anerkennung 
und Ehrenamt in einem sehr engen Verhältnis stehen bzw. Anerkennung – egal in welcher Form – 
eine wichtige Voraussetzung für Ehrenamt ist. 

Mit Hilfe einer „stummen Diskussion“ ist der Frage nachgegangen worden „Warum sich 
die Jugendlichen ehrenamtlich engagieren“, „Welche Honoration sie bekommen?“ und „Welche 
Voraussetzungen vorhanden sein müssten, damit sie sich ehrenamtlich engagieren“. 

Als Vorbereitung auf die abendliche Diskussion mit den politischen Entscheidungsträger_
innen haben die Teilnehmenden folgende wesentliche Forderungen zusammengetragen: 
 • Netzwerk/ Freiwilligenforum zum Austausch für Ehrenamt-Aktive 
 • Anerkennung der Arbeit – Dank, Lob, Bestätigung
 • Nachhaltigkeit der Projekte – ernst genommen werden 
 • gleiche Anerkennung von Lohnarbeit und gesellschaftlichem Engagement 
 • Wissen um Ehrenamtsstellen (Ehrenamtsbörse) 

Teamende: Jasmina Bindner, Martin Arndt, Soziale Bildung e. V., m.arndt@soziale-bildung.org 

Freiwilliges Engagement:



Wie steht’s – Wie geht’s?



Wird das Versprechen von einem grenzenlosen Europa, in dem jede_r leben, arbeiten 
und studieren kann wo, und wie er_sie will eingehalten? Welche persönlichen Grenzen 
erkennen Jugendliche im heutigen Europa für sich und was braucht es, um diese Grenzen 
gemeinsam zu überwinden?
In Europa wird gerne ein Bild gezeichnet von einer europäischen Gesellschaft und Gemein-
schaft, in der sich jede_r frei bewegen kann und in der alle gleichberechtigt und tolerant sind. 
Ein Brainstorming zu diesem Bild am Anfang des Workshops hat die Vielschichtigkeit in der 
Wahrnehmung deutlich gemacht und gezeigt, dass es zum einen um individuelle Begrenzungen 
gehen kann aber dass es auch strukturell verankerte Diskriminierungen und Normen sind, die 
Menschen in ihren Möglichkeiten begrenzen. 

Das kurze Brainstorming zu der Frage Was begrenzt Dich? fiel sehr umfangreich aus: 
Erwartungen – die eigenen und die anderer. Eltern, Familie. Wahlrecht, das Menschen, die es 
nicht besitzen, ausschließt. Bildung. Kunst. Besitz. 1./2. Klasse, nicht nur in der Bahn. Hartz IV. 
geografische Grenzen. Zäune. Gewalt. Vorbilder. Zoll. Geld. Nationalität. Medien. schlechtes 
Wetter. Möglichkeiten. Körpernominierung, Supermodelzwang. Regeln – keine Regeln. Sprache. 
Zu vollgestopfter Schulcurriculums-Plan. Lehrer_innen. Schulnoten. Leistungsdruck. Demokratie. 
Alter. Gesetze. Bürokratie. Polizei. Besitz. Religion. Diktatur. Krieg. Sicherheitscheck am Flugha-
fen. Selbstwert. sozialer Status

Exemplarisch hat sich die Gruppe dem Thema weiter mit einigen Thesen genähert, die es 
zu diskutieren galt: Alle Menschen sind gleichberechtigt! Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich 
habe Privilegien. Ich habe mich schon mal benachteiligt gefühlt. Feminismus ist out!

Deutlich wurde bei den Diskussionen um diese Thesen, wie sehr persönliche Meinungen 
durch eigene Lebenserfahrungen geprägt sind und wie wir die Dinge, die wir erleben und sehen 
auf der Grundlage unserer eigenen Lebensrealitäten bewerten.

Die Auseinandersetzung mit Diskriminierungsfeldern wie Behinderung, Herkunft, Religions-
zugehörigkeit, Sexismus, Alter, Aussehen u.v.m. (und deren Verknüpfungen) waren Ausgangs-

punkt, um weiter zu diskutieren, wie 
rassistische und sexistische Bilder 
und Stereotype, Diskriminierungen 
und Strukturen auf der individuellen 
persönlichen, auf der politisch struk-
turellen sowie auf der kulturellen 
medialen Ebene konstruiert werden. 

Persönlich und sofort kann man 
in seinem eigenen Handeln und in 
seinem eigenen nahen Umfeld an 
den Wirkmechanismen von Diskrimi-
nierung etwas ändern.

Grenzen in Europa



Das bedeutet im Kleinen und Konkreten, dass man sich zu Wort melden kann, wenn man in 
Diskussionen von anderen Ungerechtigkeiten hört, dass man sich traut, sich auch mal unbeliebt 
zu machen, dass man Leserbriefe an Zeitungen schreibt, auf Demos geht, um Themen öffentlich 
zu machen, dass man sich selbst weiter beschäftigt mit den Themen, in Austausch mit anderen 
geht, dass man fragt, ob andere Unterstützung brauchen, dass man sein eigenes Handeln und 
Denken auch immer wieder in Frage stellt, dass man neugierig bleibt auf andere Perspektiven 
und auch dass man sich selbst fragt, was es braucht, um im Alltag so mutig zu sein.

Das Brainstorming zu den Möglichkeiten, wo Politik aktiv werden kann, war sehr lebendig und 
ergiebig und ergab folgende Punkte:
 • in allen Schulen (und überall) Barrierefreiheit
 • keine Werbung, die immer und überall im Alltag präsent ist
 • mehr politisches Einwirken gegen Diskriminierung
 • mehr Präsenz von Politiker_innen > wirklich ansprechbar sein
 • kein NC-druck für Studiengänge
 • mehr Geld für außerschulische Bildung
 • mehr Fortbildung für „Ältere“
 • öffentl. Nahverkehr umsonst/oder sehr günstig
 • Geld sinnvoller nutzen + nicht in Prestigeprojekte stecken + nicht bei den Ärmeren sparen
 • Ahndung von Politiker_innen für falsche Wahlversprechen
 • Wir brauchen viele öffentliche Plätze, die selbstbestimmt genutzt werden können –  
  stoppt Privatisierung!
 • Kapitalismus abschaffen, weniger Profitstreben, Geld als Währung abschaffen
 • Politiker_innen nicht in die Wirtschaft
 • Lobbyismus abschaffen
 • Korruptionsbekämpfung
 • sich deutlich und verständlich ausdrücken

Diese Forderungen können nicht ausschließlich von Politiker_innen durchgesetzt werden, son-
dern müssen natürlich von allen in der Gesellschaft verwirklicht werden.Nichtsdestotrotz sind es 
Politiker_innen, die für die Gestaltung der Strukturen, die Diskriminierungen und Privilegien weiter 
festschreiben, verantwortlich sind und in diesem Sinne sind sie es auch, die als gewählte Vertre-
ter_innen ihren ganzen Einsatz einer sozialen Gerechtigkeit auf allen gesellschaftlichen Ebenen 
widmen sollten.

Teamende: Maren Hauck, Bund Deutscher Pfadpfinder_innen Mädchenkulturhaus info@bdp-
maedchenkulturhaus,de, Jana Sämann Naturfreundejugend Bremen, buchte@nfj-bremen.de

Workshop



Claudius Siebel, Referent von „Jugend für Europa“, hatte am Nachmittag interessierten Politi-
kerinnen und Politikern Gelegenheit gegeben, sich näher über die Europäische Jugendstrategie 
und das Veranstaltungsformat „Strukturierter Dialog“ zu informieren und sich über das Gespräch 
mit Jugendlichen auszutauschen.

An einem gemeinsamen Buffet vom LidiceHaus im Jugendfreizeitheim Buntentor kam es am frü-
hen Abend zu den ersten informellen Gespräche zwischen Jugendlichen und politischen Vertre-
ter_innen. Anschließend ist an verschiedenen WorldCafé Tischen das Gespräch mit Themen aus 
den Workshops fortgesetzt worden.

Danach berichteten Jugendliche im Plenum aus den Dialogworkshops. Von einzelnen Jugendli-
chen wurden vehemente Kritik und Betroffenheit formuliert. Diese fühlten sich nicht ernst genom-
men und auf ihre Forderungen bzw. Erwartungen sei teilweise nicht eingegangen worden. Andere 
Jugendliche relativierten diese Einschätzung. Die offen vorgebrachte Kritik führte zu ernsthaften 
Nachgesprächen in kleineren Runden. 

Nach dem Ende der Dialogveranstaltung folgte eine von den Jugendlichen organisierte 
Party, auf der die „Produkte“ der Kreativworkshops am Freitagabend unter großer Zustimmung 
präsentiert wurden.

Strukturierter Dialog



Auswertung

Am Sonntag wurde der Verlauf des Strukturierten Dialogs von den Jugendlichen engagiert und 
ernsthaft ausgewertet. Als konstruktiv gemeinte Kritik wurden folgende Punkte festgehalten:
 • Einige Jugendliche fühlten sich von einzelnen Politiker_innen nicht ernst genommen. 

Sie berichten, dass Politiker_innen abgeblockt und sich nur verteidigt haben.
  • Auf vorgetragene Forderungen und Änderungsvorschläge seien Politiker_innen nicht 

eingegangen, sondern haben erzählt, was es gibt, und was sie schon alles versucht oder 
erreicht haben. Politiker_innen begannen schnell, sich zu verteidigen, dabei sollten sie doch 
gar nicht angegriffen werden. 

 • Jugendliche hätten sich gewünscht, zu hören, ob Politiker_innen verstanden haben, was 
sie meinten, auch nachgefragt hätten, bevor vorschnell und professionell argumentiert 
würde. Wichtig wäre doch schon, zu wissen, dass Politiker_innen die Wünsche/Anliegen/
Forderungen wirklich zur Kenntnis genommen haben. 

 • Politiker_innen hätten die Forderungen und Wünsche von Jugendlichen gleich als naiv 
und als nicht realisierbar qualifiziert. Dabei wüssten sie, die Jugendlichen, doch selbst, dass 
nicht alle Forderungen sich umsetzen lassen bzw. dass in der realen Politik Fortschritte 
immer nur über Kompromisse und Mehrheitsfindung erzielt werden. Das Ziel, auf Augenhö-
he zu diskutieren, würde nicht erreicht, wenn die Beiträge von Jugendlichen immer sofort 
kritisiert oder gegen sie argumentiert wird. 

 • Es gab Enttäuschung von Jugendlichen, wenn sie auf ihre konkreten Forderungen 
allgemeine Antworten von den Politiker_innen erhalten. 

 • Unterschiedliche Auffassungen gab es zur These, die Interessen von Jugendlichen seien 
andere als Interessen von älteren Menschen (=Politiker_innen). Vermutet wurde, dass viel-
leicht beide Seiten unterschiedliche Vorstellungen von dem Dialog hatten. 

 • Um wirklich ins Gespräch zu kommen, sei die Zeit nicht ausreichend gewesen.

Die Jugendlichen konzentrierten sich darauf, Vorschläge für zukünftige Veranstaltungen im 
Format eines Strukturierten Dialogs aus ihrer reflektierten Erfahrung abzuleiten und zu 
sammeln. Sie wurden in 
einer in tensiv und kon-
zentriert geführten Ple-
numsrun de gesammelt 
und wer den im Folgen-
den leicht gestrafft den 
verschiedenen Phasen 
des Strukturierten Dia-
logs zugeordnet. Leit-
orientierung dieser Hin - 
weise ist das Erkennt-



nisinteresse der Jugendlichen, zu beschreiben, was sie für die nächste geplante TakeFive-
Veranstaltung im Herbst 2013 in Schleswig-Holstein anders machen würden:

 1. Vorbereitung der Jugendlichen und der Politiker_innen
 • Das Erarbeiten von Statements und Anliegen zu bestimmten Themen kostet viel Zeit und 

Kraft. Der Wunsch bei Jugendlichen ist groß, den Politiker_innen zu erklären, was sie alles 
erarbeitet haben. Wenn die Politiker_innen erst am Abend eintreffen, reicht die Zeit kaum 
aus, alles zu präsentieren und dann auch noch darüber zu diskutieren. Man braucht auch 
Zeit, um miteinander wirklich ins Gespräch zu kommen. Im Ablaufplan für eine zukünftige 
Veranstaltung sollte mehr Zeit für die ganze Veranstaltung vorgesehen werden.

 • Wenn die Jugendlichen tagsüber in fünf Workshops ihre Inhalte vorbereiten, sollten mit 
den Politiker_innen mehr als nur zwei WorldCafé-Runden stattfinden, damit diese alle The-
men mitbekommen können. 

 • Als Weg, um den Zeitmangel zu mindern, wird auch vorgeschlagen, bereits gemeinsame 
Workshops der Jugendlichen mit den Politiker_innen zu den Themen des Strukturierten Dia-
logs durchzuführen. Gemeinsame Workshops könnten helfen, auf einen gemeinsamen Level 
zu kommen. Dann wäre das Plenum ein Ort, sich quer zu den Workshops auszutauschen.

  • Auf alle Fälle sollte ein weicherer Übergang zwischen Workshops und Gesprächsveran-
staltung vorgesehen werden. Eine gemeinsame Arbeits-/ und Einstiegsphase für Jugendli-
che und Politiker_innen kann erleichtern, die gegenseitigen Erwartungen zum Strukturierten 
Dialog besser zu synchronisieren: Wie genau soll der Dialog aussehen? Worum geht es bei 
dem Gespräch? Wie führen wir die Diskussion? 

 • Wenn keine gemeinsamen Workshops zur Vorbereitung des Abenddialogs stattfinden 
können, soll wieder eine gesonderte Vorbesprechung der eingeladenen Politiker_innen 
durchgeführt werden, damit diese Gelegenheit haben, sich auf den Strukturierten Dialog 
und auf die Erwartungsebenen der jugendlichen Gesprächspartner einzustellen und ent-
spannter in den Dialog einzutreten.

 • Um nicht zu jedem Thema wieder „bei Null“ anzufangen, soll bei Fortsetzungsveranstaltun-
gen berichtet werden, was bei vorherigen TakeFive-Veranstaltungen dazu schon an Thesen 
und Anliegen erarbeitet wurde und ob und welche Wirkungen die Dialogveranstaltungen 
hatten.

 • Das Ziel des Strukturierten Dialogs soll sein, 
dass Jugendlichen von den Politiker_innen und umgekehrt gehört und verstanden sowie 
ernst genommen werden. In der jeweiligen Vorbereitung soll darauf geachtet, wie die Anlie-
gen möglichst so transportiert werden können, dass sie den Dialog anregen und ihn nicht 
erschweren. 

 • Wenn die Politiker_innen sich auf den Dialog vorbereiten, wäre es gut, wenn sie die Work-
shop-Ergebnisse vorher bekommen.

Empfehlungen für den



 2. Verantwortung der Teamer/innen
 • Die Workshops der Jugendlichen beziehen sich auf 

die danach liegende Diskussionsveranstaltung. Die 
Anleitung und Begleitung der Workshops soll das Ver-
hältnis zwischen Ergebnis- und Prozessorientierung 
ausbalancieren. 

 • Für die Durchführung der Workshops sollte in der Vor-
bereitung eine Bestimmung getroffen werden, ob eine 
thematische Reduzierung auf zentrale Jugendanliegen 
den Dialog nicht besser ermöglicht als eine reichhalti-
ge Präsentation sehr differenzierter Auffassungen. Wie 
lassen sich 14 Anliegen auf zwei oder drei reduzieren, 
über die dann wirklich diskutiert werden kann? Even-
tuell müssen die Jugendlichen nach der Workshop-
Phase ihre Vorauswahl für den Dialog nochmal im Plenum beraten können. 

 • Workshops sind politische Bildungsarbeit > Diskussion mit Politiker_innen ist ein Realitäts-
abgleich der Visionen. Der Strukturierte Dialog ist politische Bildungsarbeit für beide betei-
ligte Seiten. Er ist keine Form der politischen Partizipation. Die Erkenntnisorientierung gipfelt 
nicht in der Formulierung einer Forderung, sondern im Verständnis dafür, wie Politik funkti-
oniert, welche Rolle und welche Spielräume Politiker_innen haben und wie über den Dialog 
möglichst darauf Einfluss gewonnen werden kann. 

 • Im Dialog des TakeFive-Formats kommen Jugendliche aus verschiedenen Bundesländern 
in der Regel nur mit Politiker_innen aus dem gastgebenden Bundesland in Kontakt. Somit ist 
eine konfrontative Aufstellung („wir fordern – ihr müsst liefern“) für den Dialog eher irritierend. 

 3. Durchführung des Dialogs
 • Ein Gespräch besteht aus einem Dialog und nicht aus aneinandergereihten Monologen 

oder einer Abfolge von Frage und Antwort. 50 Jugendliche können unmöglich ein Gespräch 
mit acht Politikern führen. Es sollte überlegt werden, richtige gemeinsame Gespräche in der 
Workshop-Phase (also in kleineren Gruppen) zu ermöglichen und im Plenum tatsächlich an 
ausgewählten – vielleicht auch strittigen – Fragen zu diskutieren (als Mittelding zwischen 
Talkshow und Podiumsdiskussion).

 • Wenn Forderungen an die Politiker_innen gerichtet werden, verfallen manche Politiker/
innen in Rechtfertigungen, z. B. „keine finanziellen Mittel vorhanden“ oder „die Entscheidung 
liegt außerhalb meiner Möglichkeiten“. Ein wirkliches Gespräch könnte eher dadurch mög-
lich gemacht werden, dass Jugendliche und Politiker_innen darüber diskutieren, ob und wie 
ein Anliegen von Jugendlichen vorangebracht werden kann. Besonders gelungen wäre es, 
wenn gemeinsam Lösungswege entwickelt und ausgelotet werden.

Strukturierten Dialog



  • Wenn Politiker_innen nicht auf die Ideen der Jugendlichen eingehen, sondern in Themenge-
biete abschweifen, in denen sie sich sicher fühlen, ist es wichtig, dass die Jugendlichen ihre 
Themen und Anliegen fest im Blick haben und im Gespräch wieder darauf zurückkommen. 

 • Ein weicher Übergang zwischen Projektarbeit und Gesprächsveranstaltung hat sich 
bewährt. Das kann mit dem gemeinsamen Abendessen beginnen oder im informellen Rah-
men stattfinden. 

 • Der Raum für die Dialogveranstaltung muss sich für diesen Zweck gut eignen 
(ausreichend Platz, um alles sehen und hören zu können, Licht, Technik) 

 • Die Politiker_innen sollen in der Dialogveranstaltung die Chance haben, als Menschen 
erkennbar zu werden, die in den Strukturen der Politik ebenfalls persönliche Anliegen verfol-
gen und damit Erfolge oder auch Scheitern erleben. Interessant ist, zu hören, wie schwer es 
manchmal ausgehalten werden kann, Kompromisse zu schließen, um kleine Fortschritte zu 
erzielen, die noch weit hinter den Wünschen einzelnen Politiker_innen zurückbleiben. 

  • Die Moderation des Dialogs soll darauf achten, dass die Anliegen so transportiert werden, 
dass ihr Gestaltungspotential in den Vordergrund gestellt wird. Dann sollten Optionen ge-
sucht und fixiert werden, wie sie am besten aufgegriffen werden können.

  • Interessant und Gespräche anregend kann es sein, die Situation umzukehren: Politiker/
innen stellen dar, welches Anliegen sie bezogen auf die europabezogenen Aktivitäten von 
Jugendlichen haben. 

 • Jugendliche und Politiker_innen achten aktiv darauf, dass ihre Kritik nicht demotivierend 
vortragen wird. Respekt und Achtsamkeit sind Gelingensbedingungen für ein Gespräch auf 
Augenhöhe.

 4. Auswertung und Nachverfolgung des Dialogs
 • Jugendliche brauchen ausreichend Abstand und dann auch Zeit, um zu reflektieren, wie 

der von ihnen vorbereitete Strukturierte Dialog verlaufen ist. Es wird empfohlen, neben der 
Sichtung von themenbezogenen Verabredungen zu thematischen Anliegen auch den Verlauf 
der Dialogveranstaltung zu bewerten. 

 • Die Jugendlichen interessiert sehr, wie die Politiker_innen die Diskussion erlebt haben 
und dass sie ein Feedback geben. Sie legen auch Wert darauf, dass die teilnehmenden Po-
litiker_innen von ihnen selbst ein Feedback erhalten. Das muss besonders organisiert wer-
den, weil im länderübergreifenden Format kaum Chancen auf ein erneutes Treffen bestehen. 

 • Seitens der Jugendlichen besteht auch Interesse, mit Entscheider/innen ins Gespräch 
zu kommen, die selbst keine Politiker_innen sind. (Schnittstellen-Leute) 

 • Bei der Erstellung der Dokumentation sollen die teilnehmenden Jugendlichen beteiligt werden. 
 • Jugendliche, die an der TakeFive-Veranstaltung teilgenommen haben, sollen an der 

Planung der nachfolgenden Veranstaltung mitwirken können. 

Empfehlungen für den



 • Beide beteiligte Seiten sollten für Redestrukturen sensibilisiert werden. Für die Vorberei-
tung wird angeregt, Jugendliche rhetorisch fitter zu machen und Erwachsene rhetorisch zu 
sensibilisieren (lernen, aufeinander einzugehen, sich zurücknehmen).

 5. Verbreitung der Ergebnisse
  Die Dokumentation soll an folgende Stellen gegeben werden:
  • Schulen der teilnehmenden Jugendlichen 
 • Jugendverbände, in denen teilnehmende Jugendliche aktiv sind, 
 • an die europa- oder jugendpolitischen Gremien, in denen die teilnehmenden Politiker 

mitwirken, 
 • an die Gremien der beteiligten Landesjugendämter und Landesjugendringe. 
 • Die Ergebnisse werden der Koordinierungsstelle zum Strukturierten Dialog und Jugend 

in Aktion zur Verfügung gestellt. Vielleicht sind sie auch wichtig für andere Träger und Ver-
bände, die Dialogveranstaltungen planen.

Dr. Michael Schwarz, Landesjugendamt Bremen
Ulrike Oltmanns, Bremer Jugendring 
und alle teilnehmenden Jugendlichen

Strukturierten Dialog



Politikerinnen und Politiker

„Auf der EU-Jugendkonferenz Take Five for Europe in Bremen gab es spannende Diskussionen 
mit Jugendlichen aus vielen Norddeutschen Bundesländern. Alle hatten sich oft akribisch auf 
Themen vorbereitet. Nicht immer gab es Konsens mit uns Politikern, aber mich erstaunte der 
sehr professionelle Ton und der sehr professionelle Fragestil. Ein Ausweichen bei Fragen wurde 
uns Politikern unmöglich gemacht. Wie oftmals ernst und engagiert Jugendliche waren, zeigte 
sich am Abschluss bei persönlichen Diskussionen. Eine dann doch gelöste und lustige Abendes-
senrunde bildete am Ende einen rund verlaufenen Abend.“
Stephan Schlenker 
Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
Kinderpolitischer Sprecher der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Fon: 0421-30 111 68 
Fax: 0421-30 112 50 
stephan.schlenker@gruene-bremen.de 

„Um die Interessen der Jugendlichen zu verstehen und diese in den politischen Entscheidungen 
mit berücksichtigen zu können, brauchen wir Politikerinnen und Politiker, die ehrlich und auf 
Augenhöhe mit den Jugendlichen in den Dialog treten. In der Veranstaltung Take Five for Europe 
konnte ich als Politikerin leider sehr viel Misstrauen und Vorurteile gegenüber der Politik und 
damit auch an Politikerinnen und Politiker spüren. Das finde ich sehr schade und kontraproduk-
tiv. Um diese Vorurteile und Misstrauen abbauen zu können, brauchen wir Jugendverbände und 
Jugendeinrichtungen als Mittler, die politische Themen in ihrer Arbeit als Schwerpunkt aufneh-
men und mit den Jugendlichen politische Ereignisse bearbeiten und Projekte starten.“
Ruken Aytas
Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
Abgeordnete der SPD Bürgerschaftsfraktion
www.ruken-aytas.de
Ruken_a@web.de
Fon.: 0172-433 80 74

„Die Veranstaltung Take Five for Europe ist eine gute und richtige Form, um Politik und Jugendli-
che zusammen zu bringen. Es macht viel Sinn, wenn Politik nicht über, sondern mit den Jugend-
lichen spricht. So ist man näher an den Wünschen und Bedürfnissen der Jugendlichen dran. 
Wichtig ist dabei, dass auf gleicher Augenhöhe diskutiert wird.“
Klaus Möhle
Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
Jugendpolitischer Sprecher der SPD
Fon: 0179-106 11 27
klaus.d.moehle@gmail.com



Im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird der Struktu-
rierte Dialog in Deutschland wissenschaftlich begleitet. Die Veranstaltung Take Five for Europe in 
Bremen ist von Frau Dr. Babara Tham aus der Forschungsgruppe Jugend und Europa am Cent-
rum für angewandte Politikforschung in München evaluiert worden. 
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Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Union durch das Programm Jugend  
in Aktion finanziert. Der Inhalt dieses Projektes gibt nicht notwendigerweise den Standpunkt 
der Europäischen Union oder der Nationalagentur Jugend für Europa wieder und sie überneh-
men dafür keine Haftung. 

Bremer Jugendring e. V.
Plantage 24
28215 Bremen
E-Mail  jugendpolitik@bremerjugendring.de

Landesjugendamt
Bahnhofsplatz 29
28195 Bremen
E-Mail  Michael.Schwarz@soziales.bremen.de


