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Jugend im Dialog mit Europa
EU-Regionalkonferenz Bremen-Nord

Am 23. November 2011 veranstaltete der Bremer Jugendring in Kooperation 
mit Jugendlichen aus dem Europaladen wEUnited und dem Beirat und  
Ortsamt aus Vegesack eine EU-Regionalkonferenz Bremen-Nord. Eingela-
den waren Schülerinnen und Schüler des 9./10. Jahrgangs der Gerhardt-
Rolfs Oberschule aus Vegesack und eine Klasse des 10. Jahrgangs der Ober-
schule an der Lehmhorster Straße aus Blumenthal im Kulturbahnhof 
Vegesack, in den Vormittagsstunden an vier unterschiedlichen Workshops 
teilzunehmen und anschließend in einem World Café mit Beiratspoli-
tikerinnen und Beiratspolitikern aus Bremen-Nord zu diskutieren. 

In den Workshops setzten sich die Jugendlichen mit den Themen Armut/
soziale Integration, Freizeitmöglichkeiten, soziale Lebenswelt und Bildung 
versus informeller Bildung auseinander und bearbeiteten diese Themen-
felder in Form von Rap, Graffiti, Schauspiel und einer Schreibwerkstatt. 
Die einzelnen Workshops wurden von Jugendlichen aus dem Europaladen 
Vegesack und einer Schülerin und einem Schüler aus dem SZ Blumenthal 
geleitet. Jeder Workshop wurde zusätzlich von pädagogischen Fachpatinnen 
und Fachpaten begleitet und den politischen Patinnen und Paten aus dem 
Beirat Vegesack, Iris Spiegelhalter-Jürgens, Sabri Kurt, Detlef Scharf, Joa-
chim Riebau, Gundram Keßenich und Jochen Windheuser als Mitglied im 
Ausschuss Vegesack für Bildung, Kinder, Jugendliche und deren Familien 
unterstützt. 

Fatma, Eyfer, Nuriye, Malte und Gülistan (von links)

Freizeitmöglichkeiten

Bildung versus
Informelle Bildung
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Jugend im Dialog mit Europa
EU-Regionalkonferenz Bremen-Nord

Die Moderation der Veranstaltung haben die Jugendlichen Fatma Nas, Eyfer 
Tunc und Nuriye Sagaltici aus dem Europaladen wEUnited übernommen.

Als geladenen Gäste waren zusätzlich Heike Sprehe als Beiratssprecherin 
des Beirates Vegesack, Manfred Wempen, Beirat Vegesack, Christina  
Jantz als stellvertretende Ortsamtsleiterin Vegesack und Fabian Hölscher 
vom Jugendbeirat Burglesum vertreten, die nach der Präsentation der 
Workshop-Ergebnisse mit den Jugendlichen und politischen Paten in einem 
World Café die entwickelten Forderungen aus den Workshops diskutierten. 
Grundlage der Diskussion waren einzelne Thesen, die von den Jugend-
lichen in den Workshops entwickelt worden waren.

Eine Auswertung der Ergebnisse der Veranstaltung wird den Mitgliedern 
des Beirates Vegesack von den Jugendlichen des Europaladens wEUnited in 
einer Beiratssitzung überreicht.

Heike Sprehe, Stefan Hirsch und Christiane Jantz (von links)

Persönliche
Lebenswelten

Wünsche
Probleme 3



4 WorkshopWorkshop

Im Workshop Rap haben Jugendliche Themen wie Drogen, Alkohol und 
Missbrauch bearbeitet. Der Workshop ist gut gelaufen und die Jugendlichen 
haben sich mit der Politik kreativ auseinander gesetzt. Durch die kreative 
Herangehensweise hat man leicht Zugang zu den Jugendlichen bekommen 
und sie so für das Thema begeistert. Jeder hat auf seine Art und Weise das 
Thema für sich bearbeitet und auf Papier gebracht. Jungen wie Mädchen 
waren gleichermaßen motiviert loszulegen. Für politische Fragen stand mir 
Sabri Kurt zur Seite und für die musikalische Unterstützung Mervan.

Wichtig für mich war, dass die Jugendlichen im Rahmen des Strukturier-
ten Dialogs in den Austausch mit Politikern kommen und ihre Forderun-
gen formulieren. 
Eyfer

Rap
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WorkshopWorkshop

Ich bin bei wEUnited 
und bei Facebook, 
drücke ich auf LIKE IT!,
ich werde nicht ausgegrenzt, 
ich bin mitten drin, statt nur dabei, 
somit fühle ich mich frei!
der Rassismus herrscht, 
nicht jeder wird akzeptiert, 
wir sind alle gleich, 
habt ihr es kapiert?
Rap von Isra
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6 WorkshopWorkshop Graffiti
In meinem Workshop haben wir über die Themen Freizeitmöglichkeiten 
und Gestaltung des Sozialraumes gesprochen und mit Graffiti umgesetzt. 
Als erstes habe ich die Schülerinnen und Schüler gefragt, was sie eigentlich 
unter Freizeitmöglichkeiten verstehen. Auf Karteikarten haben wir die  
einzelnen Meinungen gesammelt und an die Pinnwand geheftet. Daraus 
bildete sich eine große Diskussion, ob es genügend Freizeitmöglichkeiten 
in Bremen-Nord gibt. Es stellte sich heraus, dass in Bremen-Nord viel fehlt. 
Wir haben darüber geredet, wie Freizeiträume aussehen sollten.

Anschließend sind wir raus gegangen und haben die Graffiti-Bretter  
voll gesprayt, jeder wie sie oder er wollte. Während die Jugendlichen drin-
nen auf weiße Pappe Ideen für Freizeitmöglichkeiten aufgezeichnet  
und davon Schablonen hergestellt haben, hat Sven für unsere Motive einen  
Hintergrund auf die Bretter gesprayt. Als wir mehrere Schablonen mit  
einzelnen Figuren ausgeschnitten hatten, sind wir gemeinsam nach drau-
ßen gegangen und haben sie auf die Bretter gesprayt.
Nuriye
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WorkshopWorkshop
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8 WorkshopWorkshop Schreibwerkstatt
Wir trafen uns um 7:30 Uhr, um noch einmal alles durchzugehen. Um 
8:30 Uhr trafen die ersten Schüler ein und die Aufregung stieg. Als um 
9:00 Uhr unser Workshop begann, waren die Schüler noch sehr introver-
tiert und hatten Schwierigkeiten, auf unsere anfänglichen Fragen zu ant-
worten. Wir haben mit einer kleinen Vorstellungsrunde begonnen, damit 
die Anspannung etwas nachlässt. 

Im Laufe der Zeit, wurde das Gespräch immer intensiver. Wir, als die Work-
shop-Leitung, konnten uns immer mehr zurückziehen und das Gespräch 
ist in eine Diskussion übergegangen. Die Schüler, so hatte ich das Gefühl, 
konnten, da sie unmittelbar von der Kontroverse im Bildungssystem betrof-
fen sind, ihren Gefühlen und auch der Kritik, die sie am Bildungssystem 
haben, »freien Lauf« lassen. Da wir unter dem Aspekt »Bildung versus In-
formelle Bildung« den Workshop der Schreibwerkstatt geleitet hatten, fehlte 
der kreative Anteil noch. 

Da wir sehr ausgiebig diskutiert haben, mussten wir mit unserem »Traum-
kalender« beginnen. Während des Vorbereitungstreffen hatten wir die Idee, 
einen Kalender zu gestalten, in denen alle Teilnehmer des Workshops ihre 
Kritik und ihre Träume zu Bildung äußerten. Das Ergebnis war umwerfend 
und wir, als die Workshop-Leitung, als auch die Schüler selbst, waren von 
dem Ergebnis begeistert. Anschließend wurden die Ergebnisse unseres Ka-
lenders und auch die Diskussion präsentiert.

Im darauf folgenden World-Café haben wir mit verschiedenen Politikern 
und auch Teilnehmenden anderer Workshops diskutiert. Als auch das 
World-Café beendet wurde, haben wir uns von allen Teilnehmern verab-
schiedet.

Als Fazit kann man sagen, dass Schüler, wenn man ihnen die Möglichkeit 
gibt, gehört zu werden, sehr wohl politisches Interesse zeigen. Des Weite-
ren ist die EU-Regionalkonferenz der Beginn von Gleichberechtigung  
zwischen »Jung« und »Alt«. Ich hoffe, dass dies ein Beginn einer neuen 
und dynamischeren Gesellschaft ist.
Gülistan
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WorkshopWorkshop
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10 WorkshopWorkshop Schauspiel
An dem Workshop Schauspiel haben 12 Jugendliche teilgenommen. Zu-
sammen mit Antje Herms habe ich den Workshop geleitet. In dem Work-
shop ist das Thema »Soziale Integration und Armut« zusammen mit den 
Jugendlichen behandelt, erarbeitet und in Szene gesetzt worden. Es war et-
was Neues für mich, weil es meine erste Regionalkonferenz war, aber auch, 
weil ich selbst noch nie einen Workshop aktiv mit ausgerichtet habe. Als  
Teamerin musste ich mich zunächst einmal in die Rolle hineinversetzen, 
Anweisungen zu geben und ich mich dran gewöhnen, dass ich den Ton an-
geben muss. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bzw. Aufregung meiner-
seits hat es begonnen, Spaß zu machen. 

Jugendliche für politische Themen zu begeistern, ist keine einfache Sache. 
Also haben Antje und ich uns überlegt, wie man kreative Elemente einset-
zen kann, um die Themen »Integration/Soziale Armut« fassbarer zu ma-
chen. In Form von Spielen, die teilweise mit Musik pointiert waren,sowie 
durch die Einbringung von Erfahrungen seitens der Jugendlichen, konn-
te der Austausch von Theorie und Praxis stattfinden, sodass der Kontext der 
Problematik besser erfasst und diskutiert werden konnte. 

Was mich besonders gefreut hat, war die Bereitschaft der Teilnehmenden, 
sich der Sache ernst anzunehmen, sich damit auseinander zusetzten und 
ein tolles Produkt zu liefern. Die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen 
hat mir besonders viel Spaß gemacht, aber auch die Herausforderung, ei-
nen Workshop zu leiten und zu moderieren: Ich würde es jederzeit wieder 
tun! 
Fatma
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WorkshopWorkshop
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12 Jugendpolitik in 
Europa –
Bremer Jugendliche reden mit!

World Café

»Es war toll und interessant, aber zu kurz.«
Leon

»Es war besser als Unterricht.«
Calvin

»Ich fand diese Veranstaltung im Allgemeinen echt 
gut und interessant. Man konnte mit anderen  
Jugendlichen arbeiten. Eine super Erfahrung, die 
ich jederzeit noch einmal machen würde.«
Isra
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World Café

»Es war cool. Es hat Spaß gemacht auch mit den Leuten!« 
Ilona

»Mir hat es sehr viel Spaß gemacht zu schauspielern.« 
Fatoo

»Mir gefällt diese Veranstaltung sehr. Besonders, dass wir uns 
mit Politikern unterhalten können.«
Marvin

»Es war besser als Unterricht.«
Calvin

»Es hat Spaß gemacht.«
Nue
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14 World Café

Chancengleichheit
besondere Hilfen (Sprachförderung, sonderpädagogische,  
finanzielle Förderung) für Behinderte und sozial schwache Familien

Respekt für alle!

Privatunterricht für alle

gerechte Aufteilung zwischen Mädchen- und  

Jungenmannschaften in einem (Fußball-)Verein

die äußere Herkunft nicht beurteilen!

gleiche Bildungschance

jeder soll gleich behandelt werden!

gleiche Freizeitmöglichkeiten für alle!!!

Mehr Freiräume
mehr Werbung von/für wEUnited

mehr Hundekoteimer

mehr öffentliche (überdachte) Skaterplätze

kostenlose/billigere Freizeitmöglichkeiten

Klavierunterricht für alle

mehr Vereine

öffentliche überdachte Fußballplätze

mehr Mädchenräume

mehr Betreuer

Geburtstagsräume

billigere Fitnessstudios – erst ab 16?

keine Steuern für Jugendliche (Minijobs)

Chiller Räume

Thesen
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Bildung ist unsere Zukunft 
nicht bei Bildung sparen

Geldsystem infrage stellen

mehr kreative Fächer in den Schulen

mehr Lehrkräfte

Wahlmöglichkeiten-Fremdsprachen

mehr Schul-AGs, AGs auch für ältere Schüler, Fußball-AG

mehr Nachhilfeunterricht

Schauspielunterricht (auch in höheren Klassen!)

neue Bücher/mehr Bücher, neueres Unterrichtsmaterial,
bessere Materialien für den Kunstunterricht und jedes Schuljahr 
Kunst- und Musikunterricht

Philosophieunterricht, Religionsunterricht

mehr Kooperationen zwischen Schulen und anderen Einrichtungen 

Sanierung der Sanitärräume, größere Umkleidekabinen

Mehr Förderung in den kreativen Bildungsbereichen
Austausch zwischen den unterschiedlichen Institutionen – gemeinsame 
Unternehmungen (z. B. Mädchentreff und andere Jugendclubs)

mehr Infos und Werbung für bestehende Kulturangebote – Flyer, Web!!!

Tonstudio in Vegesack

mehr Jugendfreizeitangebote 
(Sprayen, Singen, Tanzen, Theater, Filmprojekte)

Jugendforum, Jugendbeirat einführen

legal an Wände sprühen (in bestimmten Gebieten)
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Ortsamt Vegesack 
Beirat Vegesack

wEUnited
EU-Jugendhaus Vegesack
Alte Hafenstraße 68/69
28757 Bremen
E-Mail weunited@web.de
 weunited@bremerjugendring.de 

Bremer Jugendring e.V.
Ulrike Oltmanns 
Plantage 24
28215 Bremen
Telefon 0421 - 7 92 62 23
E-Mail jugendpolitik@bremerjugendring.de
www.bremerjugendring.de

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 übernehmen 
dafür keine Haftung. 
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