Bremen goes Europe.

Dokumentation eines Projekts des Bremer Jugendrings
zur Europawahl 2009

Das EuropaProjekt – wie alles begann
2

Kurze Chronologie des »neuen« Projekts

Die Ur-Projektgruppe hat sich bei der Veranstaltung »Jugend macht
Europa« am 7. Mai 2007 zum ersten Mal getroffen. Damals gab es
einen Workshop des Bremer Jugendrings, bei dem wir in Kleingruppen
über den (damals neuen und fast revolutionären) Europäischen Pakt
für die Jugend diskutiert haben. Für diejenigen, die den europäischen
Pakt für die Jugend nicht kennen: Er war das erste jugendpolitische Ins
trument der EU – ein Papier, das grob die Ziele einer europäischen
Strategie für die Jugend (bzw. Schwerpunkte der Jugendpolitik der Länder der EU) aufzeigt. Was uns bei dem Workshop interessierte: Trifft
der Pakt unsere Bedürfnisse, was ist uns besonders wichtig und was
kann man wirklich realistisch und konkret in Bremen umsetzen?
Aus interessierten Jugendlichen ist nach der Veranstaltung die Projektgruppe »Europe to the cities« entstanden, die sich regelmäßig getroffen
hat, um weiter über unsere Ideen zu diskutieren und sie weiter zu
führen. Daraus entstand ein Forderungskatalog, den wir im Herbst 2007
auch in Straßburg Helga Trüpel vorgestellt haben. Um das Projekt ab
zuschließen, haben wir dann am 8. Februar 2008 eine gut besuchte
Podiumsdiskussion in der Bürgerschaft in Bremen veranstaltet, um
unsere Ergebnisse vorzustellen, mit Politikern über die Realisierung unserer Ideen und vor allem um mit anderen Jugendlichen über die
»Greifbarkeit« von europäischer Politik zu sprechen.
Mit einer Gruppe interessierter Jugendlicher, die an eben jener Veranstaltung teilgenommen haben und sich in einer Politik- und GeschichtsAG »PoGeN« zusammengeschlossen haben, entstand dann dieses
neue gemeinsame Projekt »Bremen goes Europe«, welches zum Ziel
hat, Jugendliche in Bremen Europa näher zu bringen und diese mit
Blick auf die anstehenden Wahlen für Europa zu sensibilisieren und zu
interessieren.
Nach dem ersten Kontakt zwischen der »alten Projektgruppe« und
den Jugendlichen der AG »PoGeN« haben wir in regelmäßigen Treffen
überlegt und geplant, wie wir anderen Jugendlichen Europa und die
Bedeutung Europas für unseren Alltag näher bringen können. Die Idee
für die Hauptveranstaltung zur Europawahl in der Handwerkskammer
Bremen haben wir dabei mehr oder weniger von Anfang an verfolgt –
wir wollten Jugendlichen ja auch zeigen, dass es wichtig ist, zur Europawahl zu gehen.
Um aber ein generelles Interesse an der EU über die Europawahl hinaus
wecken zu können, wollten wir als erstes Postkarten entwerfen, auf
denen die »Einflussbereiche« der EU auf unser alltägliches Leben klar
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Auf Exkursion beim Europäischen Parlament in Straßburg.
werden. Die sechs Postkarten und Poster, die wir auf unserem Workshop entworfen haben, durften wir dann auf einer Pressekonferenz
Jugend- und Sozialsenatorin Rosenkötter vorstellen.
Mit Hilfe der Förderung von »Jugend in Aktion« ging es dann an die
Planung und Umsetzung unserer Projektidee. Um die Veranstaltung in
der Handwerkskammer vorzubereiten und zu organisieren, haben wir
uns in den Osterferien zu einem zweitägigen Workshop getroffen. Dort
hatten wir die Zeit, den Zeitplan zu erstellen und alle Beiträge vorzubereiten.
Am 15. Mai war es dann soweit: 150 Schülerinnen und Schüler kamen
zu unserer Veranstaltung »Bremen goes Europe«, um sich über Europa
zu informieren und mit uns und eingeladenen prominenten Gästen zu
diskutieren!
Bremen macht sich auf den Weg nach Europa. Und wir sind dabei
und versuchen, so viele Jugendliche wie möglich auf diesem Weg mitzunehmen. Frederieke Miesner
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Der Postkarten-Workshop
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Am 17. Januar 2009 trafen wir uns an der Schlachte in der Jugendherber
ge, um unser Vorprojekt zu planen. Wir haben uns dazu entschieden,
eine Postkarten-Aktion durchzuführen, damit Jugendliche durch
interessant umgesetzte Inhalte auf die Europawahl am 7. Juni 2009 aufmerksam werden. Die Motive sollten unterschiedliche EU-Richtlinien
bildlich darstellen. Die Motive und Inhalte haben wir gemeinsam erarbeitet und umgesetzt. An diesem Tag machten wir unter anderem passende Fotos, fingen an, diese zu bearbeiten und erstellten unser Logo
»Bremen goes Europe«.

Entstanden sind neben dem Logo sechs verschiedene Postkartenmotive, beispielsweise wurde Mustafa mit einer überdimensionalen Erdbeere
dargestellt, die auf genmanipulierte Lebensmittel und die entsprechende EU-Richlinien aufmerksam machen sollte. Zudem haben wir Post
karten mit Collagen unserer Hände und Münder erstellt, die zu mehr
Partizipation von Jugendlichen aufrufen sollen. Insgesamt sind tolle Motive entstanden, die überall auf großes Interesse und positive Resonanz
treffen. Die Postkarten haben wir dann am 10. März 2009 der Presse
und Senatorin Rosenkötter vorgestellt, deren Behörde diesen Workshop
gefördert hat. Lisa Rickert
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Postkartenpräsentation im EuropaPunktBremen mit
Senatorin Ingelore Rosenkötter.

Entschließung des Rates vom 25. 11.

2003 über gemeinsame Zielsetzungen

für die Partizipation und Information

der Jugendlichen

Richtlinie 2001/
18/EG
die absichtlich des Europäischen Parla
e Freisetzung
ment
genetisch verän s und des Rates vom
12.
derter Orga
nismen in die 03. 2001 über
Umwelt

Richtlin

Beschluss 1672/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 10. 2006
über ein Gemeinschaftsprogramm für Beschäftigung und soziale Solidarität

ie 20

08/50
/EG de
s Euro
über
Luftq päischen
ualitä
Parla
t und
m
saub ents und
ere Lu
de
ft für s Rates
vom
Euro
21. 05
pa

. 20 08

Der Vorbereitungsworkshop
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Wir hatten uns in den Osterferien zu einem zweitägigen Workshop im
Gemeindehaus der Evangelisch-Reformierten Kirchengemeinde
Bremen-Blumenthal getroffen, um unsere Veranstaltung, die am 15. Mai
stattfinden sollte, intensiv vorzubereiten.
Angela Ruess und Adrienne Körner stellten unsere »To-do«-Liste für die
beiden Tage vor. Die Pressemitteilung wurde geschrieben und wir
widmeten uns der Gästeliste. Wir waren uns schnell einig, dass es keine
einseitige politische Diskussion werden soll. So entschieden wir uns
für Gäste aus den Bereichen Sport, Kultur und Politik.
Das nächste Thema der »To-do«-Liste (ja, dieses Wort fiel deutlich
mehr als einmal am Tag) war dann der Flyer, der gleichzeitig als Informationsgrundlage für die eingeladenen Schülerinnen und Schüler
dienen sollte. Wir berieten uns über eine »Falttechnik« und beschäftigWas?

»Bremen goes Europe«
Veranstaltung zum Thema
Jugend und Europa

Wann? Freitag, 15. Mai 2009, 9 bis 14 Uhr
Wo?

Handwerkskammer Bremen
Ansgaritorstraße 24
28195 Bremen
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ten uns dann mit dem grafischen Layout. Schnell war klar, was zu sehen
sein sollte: unser Logo, ein Gruppenfoto, eine Anfahrtsskizze, einige
Programmpunkte, die Namen der Gäste und eine Assoziation zur
Europaflagge. Wir haben lange daran gesessen, um alles grafisch ansprechend zu gestalten, aber das ist am Ende dann ganz gut gelungen.
Die zunächst von Hand skizzierte Vorlage wurde am nächsten Tag am
Laptop umgesetzt. Außerdem machten wir uns Gedanken über eine
begleitende Postkarte und ein Plakat, die für die Europawahl »werben«
und Jugendliche zur Wahl animieren sollten. Auch hier waren wir uns
schnell einig und die Ergebnisse hingen vor der Wahl durch Unter
stützung der Firma Ströer im Großformat an 500 Stellen in ganz Bremen aus! Tags darauf trafen wir uns dann wieder, stellten den Flyer
fertig, verfassten einen Kurz-Text über unsere Projektgruppe, machten
verschiedene Fotos für die Vorstellung der Projektgruppe, entwickelten
ein eigenes Europa-Quiz und der feste Ablaufplan mit Moderations
einteilung für die Handwerkskammer-Veranstaltung wurde fertiggestellt.
Für den 8. Mai hatten wir dann eine Generalprobe vereinbart, bei der
wir unsere Moderation üben konnten und den Ablauf einmal durch
gespielt haben. So gerüstet waren wir bereit für die eigentliche Veranstaltung! Chris Fahsing

Was bedeutet Europa für mich?
Warum soll ich wählen gehen?

Die Europa-Wahlveranstaltung
8
Die Europa-Wahlveranstaltung des Bremer Jugendrings mit der Projektgruppe »Bremen goes Europe« fand am 15. Mai 2009 in der Bremer
Handwerkskammer statt. Wir wollten das Interesse und Engagement
der Jugendlichen für die Europa-Wahl am 7. Juni 2009 wecken.
Unsere Arbeit bestand aber nicht nur aus diesem einen Tag, sondern
setzte sich aus vielen Treffen und Aktionen zusammen, an denen wir
viele Ideen für unser fortlaufendes Projekt hatten.
Zu der eigentlichen Veranstaltung »Bremen goes Europe« waren ca. 150
Schülerinnen und Schüler – teilweise aus der Sekundarstufe I, aber
auch von Gymnasien und Berufsschulen (Verwaltungsschule, Erzieherschule) – mit ihren Lehrerinnen und Lehrern gekommen.
Ein Problem war dann, dass die jüngeren Schüler noch nicht wahlberechtigt waren und nur auf Wunsch ihrer Lehrer an der Veranstaltung
teilgenommen haben, was man durchaus an der Konzentration gemerkt
hat. Aber es waren überwiegend interessierte und engagierte Leute zu
Gast, die mitdiskutiert und die Veranstaltung auch durch ihre Beiträge
interessant gemacht haben.
Nach unserem selbstentwickelten Europa-Quiz, an dem alle durch
Stimmkarten teilnehmen konnten, stellten wir zunächst noch mal den
Europäischen Pakt für die Jugend als eines der ersten jugendpolitischen
Instrumente der EU vor. Danach zeigten wir einen Wahlwerbespot
zur Europawahl und diskutierten mit den Anwesenden, ob solche Werbespots das Wahlinteresse beeinflussen und man animiert wird, zur
Wahl zu gehen.
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Die Europa-Wahlveranstaltung
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Die Gäste konnten dann auf vorbereiteten Zetteln ihre Meinungen zu
Europa und zur Wahl aufschreiben. Eine Auswahl dazu hier und auf den
Folgeseiten. Wir wollten wissen:

1. Für mich bedeutet Europa …

»Kapitalismus, Festung,
Asylverweigerung, Menschen
rechtsverachtung, Globali
sierung zur Ausbeutung, Waf
fenexport.«

»Eine Einheit, die uns viele Möglichkeiten gibt.
Außerdem erhalten wir durch die EU eine gewis
se Macht, um die Welt zu verbessern. Die EU
gibt mir Sicherheit. Zusätzlich haben wir die
Freiheit, in alle europäischen Länder ohne Pro
bleme einreisen zu können.«

»Ein Zusammenschluss verschiedener Länder zu Gunsten der
Menschen, die darin Leben!«

»Die Möglichkeit, überall zu arbeiten und zu wohnen, andere Kulturen zu erleben, andere Regie
rungssysteme kennen zu lernen, um ein besseres
System daraus zu machen.«

»Eine Chance für einen großen sozialen demokratischen und friedlichen Zusammenschluss,
in dem nicht das Geld regiert, sondern die Men
schen.«
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»Eine Gemeinschaft, die sich für
Interessen der Menschen ein
setzt. Außerdem Freiheit, freie
Entfaltung der eigenen Interes
sen.«

»Annäherung verschiedener Kulturen zu einem Ganzen. Auf
klärung und Akzeptanz. Im
Sinne der Europäischen Union,
Kontrolle der Wirtschaft.«

»Eine Gemeinschaft, die
zusammen stark ist.«

»Ein Gewinn für die ganze Welt!«

»Unbegrenzte Reisefreiheit in Europa, ERASMUS,
Straßburgfahrt, Pakt der Jugend, Helsinki,
Bachelor- und Masterprozesse, Englisch sprechen,
Sprachenwirrwarr, L’Auberge Espagnole, Kuddel
muddel, Kultur, Macht, Irland, Celtictiger,
Festung für alle anderen.«

»Ein politischer, gesellschaftlicher und ökonomischer Bund von Staaten, in dem Entscheidungen
getroffen und Beschlüsse gefasst werden. Europa
ist ein Staatenbund, der nicht nur auf Grund geo
grafischer Aspekte besteht, sondern dessen we
sentlicher Bestandteil aus den Menschen besteht,
die durch ihr Zusammenleben Europa aufbauen
und fördern.«

Die Europa-Wahlveranstaltung
12

2. Ich gehe wählen, weil …

»Meine Stimme zählt. Es ist
wichtig, die Abgeordneten zu
wählen.«

»Es wichtig ist, nicht nur die Politik in Deutschland oder im eigenen Bundesland mitzuge
stalten. Deutschland ist ein Teil von Europa.
Wenn ich möchte, dass sich was ändert in der
Gesellschaft, dann muss ich etwas dafür tun.«

»Ich zu Veränderung
beitragen will.«

»Ich es wichtig finde, mit zu entscheiden, welche
Interessen in der EU vertreten werden sollen.
Durch Enthaltung würden die falschen Interes
senverbände zu viel Einfluss erhalten.«

»Ich es kann!«

»Ich ›Nicht-Wähler‹ nicht verstehen kann. Ich
möchte meine Chance nutzen, ein paar Dinge
zu verändern bzw. zu verbessern.«

»Ich mitbestimmen will.«
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»Man mitbestimmen kann
und Nicht-Wählen Abhängig
keit bedeutet.«

»Ich mitentscheiden will, weil ich nicht möchte,
dass rechte Parteien an die Macht kommen, weil
mir Umweltschutz wichtig ist und dieser über
wiegend auf der EU-Ebene gefördert (bzw. unter
graben) wird.«

»Es wichtig ist, mitzuwirken.«

»Ich versuche, meine Interessen durchzubringen,
weil jede Stimme zählt und weil ich es nicht
leiden kann, wenn Leute sich über die Politik
aufregen, ohne zu versuchen, etwas zu ändern.«

»Ich Europäer bin.«

»Ich nicht schuld sein möchte, wenn die Wahlbeteiligung wieder bei 45 Prozent liegt. Weil
ich mich engagieren möchte für ein faires Euro
paparlament.«

Die Europa-Wahlveranstaltung
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3. Ich gehe nicht wählen, weil …

»Wenn das Wörtchen ›weil‹
nicht wär, wär das Leben halb
so schwer.«

»Ich bisher noch kaum was über das Europäische
Parlament weiß (vielleicht ändert sich da ja
heute etwas dran, dann würde ich auch wählen).
Ich wähle nur, wenn ich mich auch intensiv damit
beschäftigt habe und eine Wahl treffen kann.«

»Das Paradies gut ist, wie es ist.«

»Ich unpolitisch bin, der Letzte, der mir hilft, ein
Politiker sein wird und es mir zu langweilig ist,
mich mit Politik zu befassen.«

»Ich nicht weiß, was ich wählen soll (zu wenig
Wissen über die Parteien und deren Angebote).«

»Die EU ein bürokratisches, unübersichtliches
Organ ist, welches mehr lästige Regeln aufstellt,
statt diese abzuschaffen.«
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Der Wahl-O-Mat als Entscheidungshilfe.
Wir haben dann einige der Aussagen vorgelesen und mit den Schülern diskutiert. Es kamen spannende und kontroverse Meinungen zur
Sprache.
Da deutlich wurde, dass viele sich zum Wählen zu schlecht informiert
fühlen, haben wir mit Freiwilligen aus dem Publikum den Wahl-O-Maten
durchgespielt und den Schülern ans Herz gelegt, diesen gemeinsam in
der Klasse auszuprobieren, um sich einen Überblick über das Parteienspektrum und auch die eigenen Präferenzen zu verschaffen.

Die Europa-Wahlveranstaltung
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Chris Fahsing (links) interviewt Daniela Haak
und Maik Dybiec mit Markus Beyer (rechts).
Den Abschluss bildeten dann unsere Diskussion mit Karin Jöns,
Helga Trüpel, Thomas Blaeschke, Daniela Haak und Markus Beyer,
wobei vor allem die Gäste aus Kultur und Sport das Publikum mit
ihren Beiträgen interessieren konnten.
Die Veranstaltung war eine tolle Erfahrung und trotz einiger Klippen,
die wir als Team super umschifft haben, war sie super gelungen,
hat Spaß gemacht und ein tolles Feedback in der Tagespresse erfahren.
Wir sind uns sicher, dass es sich gelohnt hat! Alexander Kaatz

Europa-Talk: Die Jugendlichen im Gespräch mit den Gästen.

Bremen
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Appelle gegen die Wahlmüdigkeit
Veranstaltung „Bremen goes Europe“ versucht, Jugendliche für den Urnengang zu begeistern

S
W

Von Tobias Dohr

Vo

Bremen. Die Frage war deutlich formuliert:
„Wer weiß nicht, für welche Inhalte die einzelnen Parteien stehen?“ Mehr als die
Hälfte von über 100 Schülern hob zögerlich
die Hand und signalisierte Unkenntnis.
Umso wichtiger war die gestrige Veranstaltung „Bremen goes Europe“ in der Handwerkskammer, die vom Bremer Jugendring organisiert wurde und das Interesse
der Jugendlichen an Europa wecken sollte.
Dies sei kein einfaches Unterfangen, sagt
Angela Ruess vom Jugendring: „Das Thema
ist schwer zu vermitteln. Europa ist sehr
weit weg. Wir versuchen, den Jugendlichen
zu zeigen, wie sehr ihr Leben durch die EU
im konkreten Fall beeinflusst werden
kann.“ Mit zahlreichen Präsentationen und
Vorträgen versuchte das Team vom Jugendring gestern immer wieder, die Schüler zum
Diskutieren anzuregen – jedoch nur mit mäßigem Erfolg.
Marcel Freihorst gehört zu den Moderatoren einer Projektgruppe, die bereits seit September vergangenen Jahres existiert und
sich aus Bremer Jugendlichen von verschiedenen Schulen zusammensetzt. „Mit der Anzahl der Teilnehmer sind wir extrem zufrieden, allerdings hätte die aktive Beteiligung
an der Veranstaltung doch etwas besser
sein können. Es ist schade, dass sich nur so
wenige geäußert haben“, sagte der 17-jährige Freihorst. Doch genau darauf hatten
sich die Organisatoren vorbereitet.
Um auch wirklich genügend Meinungen
einzufangen, fand jeder Teilnehmer auf seinem Stuhl in der Handwerkskammer einen
Zettel mit zwei Fragen: „Für mich ist Europa...“ und „Ich gehe/gehe nicht zur Wahl,
weil...“. Die Antworten, die anschließend
auszugsweise verlesen wurden, könnten politischen Vertretern durchaus Anlass zur
Sorge geben. Da gab es Aussagen wie „Ich
wähle nicht, weil ich nichts über das EU-Parlament weiß“ oder „Ich wähle nicht, weil
mich Politik nicht interessiert“.
Um das Interesse zu erhöhen, hatte das
Team vom Bremer Jugendring einen Vorschlag parat: der sogenannte Wahl-O-Mat,
der von der Bundeszentrale für politische Bildung extra für die Europawahl 2009 ins Internet gestellt wurde und die eigene Meinung mit den Programmen der Parteien vergleicht (siehe nebenstehenden Bericht).
Allerdings sagten auch viele Schülerinnen und Schüler, sie wollten am 7. Juni zur
Wahl gehen. „Ich wähle, weil ich froh bin, in
einer Demokratie zu leben“, lautete eine
der verlesenen Antwortkarten. „Ich kann
Nicht-Wähler einfach nicht verstehen“, war
der Tenor einer anderen.
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Das Projektteam vom Bremer Jugendring mit dem Leiter der Bremer Musical Company, Thomas Blaeschke (Vierter von links, hinten), und den Europa- ra
FOTO: FR W
abgeordneten Karin Jöns (Dritte von rechts, mittlere Reihe) und Helga Trüpel (rechts daneben).
Ja
Während die Meinungen beim Thema Eu- jungen Menschen. Doch die mangelnde BeAm Ende der knapp sechsstündigen Ver- kü
ropawahl also ziemlich auseinandergingen, geisterung wurde auch hier deutlich. Wäh- anstaltung war das Projektteam des Jugend- ei
herrschte bei der Frage nach der allgemei- rend die Schüler Haaks, Beyers und Blaesch- rings mehr als zufrieden, auch wenn nicht zu
nen Bedeutung Europas weitgehend Über- kes Schilderungen aufmerksam verfolgten, alle Schüler den großen Saal der Hand- de
einstimmung: Zusammenhalt, Sicherheit, schalteten bei Trüpel und Jöns doch immer werkskammer als Europa-Fans verließen.
kein Krieg, offene Grenzen, Gleichberechti- wieder einige ab. Ob das an den Inhalten „Informieren sollte man sich, um eine vergung – all das assoziierten fast alle Jugendli- oder den zum Teil ziemlich langen Wortbei- nünftige Entscheidung für sich selbst treffen
chen mit der Europäischen Union. Umso er- trägen der beiden Europa-Politikerinnen zu können“, fasste Marcel Freihorst zusamstaunlicher, dass so viele nicht zur Wahl ge- lag, blieb ungeklärt.
men.
hen wollen.
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In der anschließenden Diskussionsrunde ZUR SACHE
se
berichteten fünf Prominente aus Politik, Kulde
tur und Sport, was Europa für sie bedeutet.
te
Helga Trüpel (Europaabgeordnete der Grünen), Karin Jöns (Europaabgeordnete der Wer noch nicht weiß, für welche Partei er keine Wahlempfehlung, aber eine Möglich- ru
SPD), Thomas Blaeschke (Leiter der Bremer bei der Europawahl stimmen soll, der kann keit, nach Übereinstimmungen mit einer ro
pr
Musical Company), Markus Beyer (dreifa- den „Wahl-O-Mat“ der Bundeszentrale für oder mehreren Fraktionen zu suchen.
cher Box-Weltmeister) und Daniela Haak politische Bildung zu Rate ziehen. Die OnDie Bundeszentrale hat den Wahl-O-Mat um
(Ex-Sängerin von Mr. President) schilderten line-Wahlhilfe präsentiert 39 Thesen zu The- erstmals zur Bundestagswahl 2005 ins Inter- da
ihre ganz persönlichen Europa-Erfahrun- men wie Managergehälter, Gesundheitsvor- net gestellt. Für die diesjährige Europawahl Ve
gen und versuchten, die Jugendlichen zur sorge und Einwanderungspolitik. Der Nut- am 7. Juni haben 29 Parteien für das Online- de
Wahl zu ermutigen.
zer entscheidet per Mausklick, ob er den Tool Rede und Antwort gestanden. Dabei m
„Ihr werdet in den nächsten Jahren die Po- Aussagen zustimmt, sie ablehnt oder ihnen sind neben den großen Parteien auch weni- an
litik bestimmen müssen. Deshalb ist es wich- neutral gegenübersteht. Anschließend wer- ger bekannte politische Vereinigungen ver- ze
de
tig, dass ihr euch damit beschäftigt, um euch den die Antworten mit den Standpunkten treten. (mn)
di
nicht gestalten zu lassen, sondern um selbst der zur Wahl stehenden Parteien vergli- www.wahl-o-mat.de/europa/
zu
zu gestalten“, ermunterte Helga Trüpel die chen. Die abschließende Auswertung ist

„Wahl-O-Mat“ hilft bei der Entscheidung

Schulschwänzer müssen mit Bußgeld rechnen
Bremerhaven verhängt Strafen häufiger als Bremen / Grund ist laut Schulamt die soziale Lage
Von Bernd Schneider
Bremen. Bremerhaven verhängt zehnmal so
viele Bußgelder für hartnäckiges Schulschwänzen wie Bremen. Das geht aus einem
Bericht der Bildungsbehörde an die Bildungsdeputation hervor. Danach hat die
Seestadt in den Jahren 2007 und 2008 insgesamt 188 Eltern und Schüler zur Kasse gebeten, Bremen 88 mal. Umgerechnet auf
100 000 Einwohner sind das in Bremerhaven
mit seinen 115 000 Seestädtern rund 164 Verfahren, in Bremen, fast 550 000 Einwohner,
dagegen 16.
Zu den Ursachen liefert das Papier keine
Ausführungen. Bremerhaven geht mit Bußgeldern allerdings nicht nur gegen Schulschwänzer vor, sondern auch gegen Eltern,
die ihre Kinder vor der Einschulung nicht
am vorgeschriebenen Sprachtest „CITO“
teilnehmen lassen. Das wird in der Stadt Bremen erst mit dem neuen Schulgesetz Pflicht.

Chefarztwechsel
in Bremen-Ost

Es sei besonders die schwierige soziale
Lage, die auch auf das Schuleschwänzen
durchschlage, sagte der zuständige Schulrat Jörg Tönissen in Bremerhaven. „CITO“
habe auf die Zahl der Verfahren praktisch
keinen Einfluss. „Es gibt hier viele Familien,
die lange ohne Arbeit sind.“ Da lasse sich
den Kindern nicht immer leicht vermitteln,
weshalb es wichtig ist, morgens früh aufzustehen, um zur Schule zu kommen.
Außerdem lebten in Bremerhaven einige
Familien, die sich auf ihre Kultur beriefen,
in der die Schriftsprache keine Rolle spiele.
„Aber wir sind der Auffassung, jedes Kind
hat ein Recht auf Bildung. Wir akzeptieren
das nicht, wenn Eltern ihnen das verwehren.“ Die Schulaufsicht in Bremerhaven
lasse „keine Lücken entstehen“, erklärte Tönissen. „Wir verfolgen Schulvermeider bis
zum Ende.“ Das Bußgeld sei allerdings immer nur letztes Mittel, wenn die Gespräche
mit Eltern und Schülern auf Dauer nicht den
ANZEIGE

ewünschten Erfolg hätten. „Wir gehen immer davon aus, dass Eltern sich beraten lassen.“
Rund 57 000 Schüler besuchen nach Angaben des Statistischen Landesamtes die allgemeinbildenden Schulen der Stadt Bremen.
Fast 1000 von ihnen haben in den Jahren
2007 und 2008 so hartnäckig geschwänzt,
dass sie der Behörde als Schulvermeider gemeldet wurden. Meist sind es Schüler der
Klassen acht und neun, die dann vom zuständigen Zentrum für Schülerbezogene Beratung betreut werden.
Ab Klasse elf geht das Schulschwänzen
nach diesen Zahlen erheblich zurück. Aus
den Gymnasien wurden in beiden Jahren
nur neun Fälle bekannt. 77 weitere Fälle
melden die Allgemeine Berufsschule sowie
die Berufseingangsstufe/Berufsfachschule,
wo Schüler unterrichtet werden, die nach
der regulären Schulzeit keinen Weg auf den
Ausbildungsmarkt gefunden haben.

Botschafterin für

Annelie Keil möchte den Wert älte
Von Karina Skwirblies
Bremen. Durch das Bundesprogramm „Perspektive 50plus“ sind im Lande Bremen seit
2005 gut 1000 Menschen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse
vermittelt worden. Über 2500 konnten an
Qualifizierungsmaßnahmen und anderen
Förderungen teilnehmen. Nun hat das Landesprogramm „Chance 50+“ eine Botschafterin erhalten: Professorin Annelie Keil wird
künftig die Bedeutung älterer Arbeitnehmer für den Arbeitsmarkt in den Fokus der
Öffentlichkeit rücken.
„Wir müssen in der Bevölkerung bewusst
machen, wie sinnstiftend Arbeit ist“, erklärte Keil in einem Pressegespräch. Sehr
schnell wirke sich der Verlust oder die Bedrohung des Arbeitsplatzes auch auf die Gesundheit und die Psyche des Menschen aus.
„Die Sorge nimmt zu, Probleme mit Schlaflosigkeit oder Alkohol können entstehen“,
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»Ich fand unsere Zusammenarbeit und den Spaß untereinander
sehr schön. Obwohl wir uns nicht lange kennen, konnten wir
gut miteinander reden und arbeiten. Unsere Vorstellung (bei der
Veranstaltung) war von uns sehr gut gemeistert und wir haben
klasse improvisiert. Lisa Rickert

»Ich fand es gut zu sehen, wie viele Schüler/Schulen sich für unser
Projekt interessiert haben und der Meinung waren, dass es
sinnvoll ist, an unserer Veranstaltung teilzunehmen. (...) Das
Projekt gibt mir das Gefühl, etwas für unsere Gesellschaft getan
und versucht zu haben, die Welt ein Stückchen besser zu ma
chen, auch wenn wir natürlich nicht besonders viel getan haben.
Ich habe gesehen, wie das Projekt gewachsen ist und bin glück
lich und stolz, dass wir schon zwei Veranstaltungen gemacht
haben.« Nane-Sophie Bergmann

»Das ganze Projekt hat für mich ganz viel Spaß gemacht. Ich
konnte dadurch neue Seiten von Europa für mich erkennen.
Durch ›Bremen goes Europe‹ konnte ich zudem neue Erfahrun
gen sammeln. Ich hoffe, unser gemeinsames Projekt motiviert
die Jugendlichen wählen zu gehen.« Mustafa Eren

»Ein gutes Projekt zum Thema Europawahl. Hat Spaß
gemacht, daran teilzunehmen.« Katharina Schaaf
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»Ich denke, wir konnten transportieren, wie wichtig es ist, in der
EU mitzumischen, wie ›nah‹ die europäische Politik wirklich
ist und wie ›einfach‹ man im Endeffekt etwas ändern kann.
Auch innerhalb der Projektgruppe haben wir gut zusammenge
arbeitet. Gerade in der Organisation der Veranstaltung hat man
gemerkt, dass wir ein gutes Team sind.« Frederieke Miesner

»Für mich kann ich sagen, dass ich eine Menge gelernt habe,
was ich in der Schule niemals im normalen Unterricht gelernt
hätte. Denn ich habe Erfahrungen gemacht, wie man vor einem
großen Publikum auftritt, wie man mit den Gästen umgeht
und wie man auf ungeplante Aktionen flexibel reagiert. Die
Arbeit an diesem Projekt hat mir auch einen größeren Einblick in
die Institution Europäische Union gegeben. Ich weiß nun näher
Bescheid, wie die einzelnen Organe miteinander funktionieren
und wie die EU unser aller Leben beeinflusst.« Alexander Kaatz

»Was ich positiv aus diesem Projekt mitnehme, ist das positive
Arbeitsklima der Gruppe und die vielen Erfahrungen, die
ich auch um das Projekt herum sammeln konnte.«
Marius Seemann

»Wir haben immer das Beste daraus gemacht und der Arbeitsprozess hat uns wirklich zusammengeschweißt. Es war eine tolle
Zeit!« Maik Dybiec

Feedback der Projektjugendlichen
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»Es war sehr spannend, auch die vielen prominenten Gäste, der
Workshop zu den Postkarten und den (Vorbereitungsworkshop)
in Blumenthal fand ich superduper! Die Vorbereitung war
sehr sehr lustig und interessant. Für mich ist während unserer
Zusammenarbeit klar geworden, dass ich auf jeden Fall wählen
gehe. Wir müssen uns für uns einsetzten.« Janne Kandzia

»Ich denke, es ist wichtig, dass wir durch unsere Veranstaltung
einige noch Unentschlossene dazu bewegen konnten, ein kleines
Kreuzchen zu machen, als dass sie die Chance am Ende nicht
nutzen, ihre Meinung zu äußern.« Katharina Schwarze

»Ich glaube, dass man gerade bei der Veranstaltung gemerkt hat,
dass es auf jeden Fall wichtig ist, Jugendliche weiterhin und
gezielter politisch aufzuklären. Ich fand, dass die Gruppenarbeit
auch total gut funktioniert hat. Das Projekt hat total viel Spaß
gemacht und ich hätte nicht gedacht, dass man so was wie die
Poster und Postkarten mit unseren Mitteln machen kann und
dass das so gut aussieht! Ich würde es immer wieder machen.«
Laura Brandt

»Ich fand die Idee des Projekts wirklich gut. Es ist gerade in dieser
Zeit wichtig, junge Menschen zum Wählen zu bewegen. Deswe
gen sind Vorbilder und solche Projekte wichtiger den je.«
Moritz Köster
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»Das Projekt hat mir sehr sehr viel gebracht: Zunächst habe ich
viel über Europa gelernt. Ich habe außerdem nicht gedacht, dass
ich doch recht problemlos vor dem Publikum reden könnte.
Auch die ganze Improvisation war nicht so problematisch, wie
ich im ersten Moment vermutet habe. Alle haben gut reagiert!«
Chris Fahsing

»Es waren sehr sehr viele Informationen vorbereitet worden, die
teilweise durchweg neu waren. Man merkte, dass sich alle
sehr gut vorbereitet hatten und auch auf Nachfragen gut ant
worten konnten, ohne den Faden zu verlieren. Es gab viele
Diskussionen und das ist doch irgendwo ein Ziel gewesen, denke
ich. Ich war positiv überrascht, dass die Gruppe sich nicht hat
aus der Ruhe bringen lassen.« Neele Bullert

»Mir hat die Kampagne ›Bremen goes Europe‹ sehr großen
Spaß gemacht. Von der Gestaltung der Plakate, Postkarten, des
Logos bis hin zur Live-Präsentation war es ein sehr gelungenes
Projekt. Vor allem der Abschluss des Projektes, die Live-Präsen
tation mit Gästen aus Politik, Kultur und Sport war für mich der
Höhepunkt.« Marcel Freihorst

Plakatierung zur Europa-Wahl
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An über 400 Standorten in Bremen
waren die Plakate zu sehen.

Adrienne Körner (links) und Angela Ruess haben die
Projektjugendlichen unterstützt und begleitet.

Verantwortlich für das Projekt:
Angela Ruess und Adrienne Körner

Gestaltung: G.2, www.g-2ine.de

Bremer Jugendring e. V.
Angela Ruess
Plantage 24
28215 Bremen
Telefon 0421-7 92 62 23
E-Mail angela.ruess@bremerjugendring.de
www.bremerjugendring.de

Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung bei:
Familie Dittmann vom Restaurant Alte Gilde, Frau Kahlstorf von der Firma
Bakemark Deutschland und Herrn Sonnemann von der Firma Ströer.

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.

