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Bremen-Tenever- Leitfaden  

 

1. Hintergrundinformationen zur Durchführung, zur Themensetzung des 

Workshops, zu den Teilnehmer/innen  

 

- Hintergrund der Idee zu einem „soziokulturellen Jugendprojekt“ 

• Teilnehmer/innen rekrutieren sich (überwiegend) aus Projekten des 

Ideenwettbewerbs der BpB � welche der Projekte nicht? Und warum? 

• Welche Auswahlkriterien galten für die Projekte aus dem 

Ideenwettbewerb, die am Workshop jetzt teilnehmen? 

- Erfahrungen aus 1. Phase und daraus resultierende Veränderungen zur 2. 

Phase jetzt in 2007 

- Wer sind die Partner (Institutionen)? Warum die?... 

- Herangehensweise „soziokulturell“, Warum? Welche Erfahrungen? Warum 

gerade mit dieser „Klientel“? 

- Inhalte und Ziele/Ansprüche der Workshopwoche: „Die Themen, die in den 

lokalen Projekten (der Ideenwettbewerbe) bearbeitet worden sind (z.B. 

Stadtteilentwicklung, Gestaltung des sozialen Nahraums…) sollen in einen 

größeren gesellschaftspolitischen Kontext gestellt werden. Das zentraleThema 

soll „Arbeit“ sein.“ (gekürzter und veränderter Auszug aus BpB-Papier ohne 

Datum) 

• Inwieweit war das gesetzte Thema „Arbeit“ bereits Voraussetzung für 

die Auswahl der Projekte; d.h. hatten die Jugendlichen bereits im 

Projekt zum Ideenwettbewerb auf das Thema abgestellt? (oder kann 

man die Projekte gar nicht so trennen??) 

• Wenn „Arbeit“ bereits ein im Ideenwettbewerb bearbeitetes Thema war, 

kam es dann von den Jugendlichen selber oder wurde es (im Hinblick 

auf den Workshop in Bremen) vorgegeben? 

• Wenn das Thema von den Jugendlichen kam, welche Faktoren führten 

(nach Meinung der Erwachsenen) dazu? z.B. hohe Arbeitslosigkeit im 

Quartier; eigene Betroffenheit durch Arbeitslosigkeit der Eltern, eigene 

Berufsfindung… 

• Und wie sieht die Umsetzung aus, die lokalen Themen „in einen 

größeren gesellschaftspolitischen Zusammenhang“ zu stellen? 



   2

 

 

2. Module des Projekts 

 

- Modul 1: Besuch der Projekte/Ideenwettbewerbe vor Ort 

- „Vorstellungsvideos“ zusammen mit Projektteam erstellt; Inhalte: 

Quartier und Menschen, die dort leben 

• Wie ging das genau vor sich? Welche Vorarbeiten hatten 

die Jugendlichen selbst schon getan? Welche 

Schwerpunkte hatten sie gesetzt? Mußten sie „an die 

Hand“ genommen werden? Wie haben sie /wollten sie 

ihren Stadtteil vorstellen? Haben sie selbständig 

Problemlagen fokussiert? Oder standen die für sie 

„schönen Seiten“/“ihre Ecken“ im Vordergrund? Hatten 

diese Vorarbeiten schon etwas mit dem Thema „Arbeit“ zu 

tun? 

• Videos werden ins Internet gestellt und prämiert => 

bereits geschehen? Voraussetzung für die Teilnahme am 

Bremer Workshop? 

• Videos sollen Fernsehsendern (Musik- und 

Kultursendern) zur Verfügung gestellt werden => bereits 

geschehen? Reaktion der Sender? Bereitschaft zur 

Ausstrahlung (wann, wo)? 

 

 


