
Der Bremer Jugendpre is
Beim Bremer Jugendpreis kannst du mit deinen
Ideen ein Zeichen setzen für eine bunte, vielfältige
Welt und vor allem gegen Ausgrenzung und Gewalt!
 
Lass deinen Gedanken freien Lauf und starte ein
Projekt zum Thema “Wie machen wir die Welt, damit sie uns 
gefällt?” Welche Ideen und Verbesserungsvorschläge habt 
ihr? Und wie könnt ihr selbst aktiv werden?
 
Dann mal los! Wir freuen uns auf viele kreative Beiträge.Dein Projekt für eine schöne Welt!  

gegen Hass, Ausgrenzung und Gewalt

Noch Fragen?  

Landeszentrale für politische Bildung
Linda Blöchl, (0471) 45038
senatspreis.dhkc@lzpb.bremen.de
 
Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration u. Sport 
Referat Integrationspolitik  
Migrations- und Integrationsbeauftragte
Nazim Tursun-Keykan, (0421) 361-96008
nazim.tursun-keykan@soziales.bremen.de

Stadtbildstelle Bremerhaven
Andreas Froberg, (0471) 3913632
Andreas.Froberg@magistrat.bremerhaven.de

Dem Hass 
 keine 
Chance

Dem Hass 
 keine 
Chance

ab d ie  Post!
Der Einsendeschluss ist am 21. März 2018, dem „Internati-
onalen Tag gegen Rassismus“ der Vereinten Nationen.  
 
Bringt eure Beiträge in der Landeszentrale für politische 
Bildung vorbei oder sendet sie mit der Post. 

 
 
 
Wichtig: Vergesst bitte nicht, eure Namen, euer Alter, 
Schule und Klasse anzugeben. Und eine Anschrift und eine 
Telefonnummer brauchen wir auch. 

Landeszentrale  
für politische Bildung
Birkenstraße 20/21
28195 Bremen

Alle Menschen s ind fre i  und gle ich 

an Würde geboren .  

S ie  s ind mit Vernunft und Wissen 

begabt und sollen e inander im Geiste 

der Brüderl ichke it begegnen. 

Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen

Wie machen wir  d ie  Welt, damit s ie  uns gefällt?

Bremer Jugendpre is  2018

wir wollen  

alle gut  

zusammen leben



Der Bremer Jugendpre is 
 
... lädt dich dazu ein, kreative Ideen für ein gutes Mitein-
ander zu entwickeln. Starte ein Projekt, das dabei hilft, 
gemeinsam eine schöne Welt zu gestalten: Was kannst du 
selbst dazu beitragen? Wie kannst du aktiv werden, um 
etwas zu verbessern?   
 
Ihr könnt gerne als Gruppe am Wettbewerb teilnehmen: 
Macht vielleicht sogar mehr Spaß zusammen mit deiner 
Klasse, deinem Sportverein, deiner Kirchengruppe oder 
ein paar Leuten aus deinem Freizi. Hilfe von Erwachsenen 
ist auch erlaubt. Wichtig ist nur, dass ihr aus Bremen oder 
Bremerhaven kommt. 
 
Wie ihr das Thema umsetzt, entscheidet ihr selbst: Wie 
wäre es mit einem Film, einer Fotostory, einer Geschichte, 
einem Theaterstück oder einem Lied? Bestimmt fällt euch 
noch mehr ein. Macht, was euch gefällt! 
 

Wie machen wir  d ie  Welt,  damit 
s ie  uns gefällt? 
  
Gar nicht so einfach diese Frage... Denn da stecken ja 
eigentlich mehrere Fragen drin: Wie gefällt uns die Welt? 
Und was ist uns wichtig, damit wir in der Gemeinschaft gut 
zusammen leben können?  
 
Wie müssen zum Beispiel die Orte sein, an denen wir gerne 
sind? Gibt es überhaupt genügend Plätze in der Stadt, an 
denen wir zusammentreffen können? Oder fehlen wichtige 
Angebote? Was würdet ihr an eurer Schule oder in eurem 
Stadtteil gerne verbessern? Gibt es etwas, was Euch so 
richtig nervt? 
 
Zu einer schönen Welt gehören aber natürlich nicht nur 
angenehme Orte, sondern noch viel mehr: zum Beispiel 
gleiche Rechte für Alle oder eine gute Bildung. Natürlich 
auch ein respektvolles und friedliches Miteinander. Insge-
samt: Ein Leben ohne große Sorgen und ohne Angst.  
 
 

Mitmischen!? 
 
Beim Bremer Jugendpreis geht es in diesem Jahr also 
darum, wie wir gemeinsam unsere Welt so gestalten kön-
nen, dass wir alle gut in ihr leben. Was würdet ihr gerne 
verbessern? Und wie könnt ihr mitmischen und eure guten 
Ideen umsetzen?  
 
Gibt es Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, eigene 
Vorstellungen und Interessen einzubringen? Wo könnt Ihr 
aktiv werden, damit sich etwas verändert? 
 

Die  Gewinne 
 
Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas: Bis zu 1000 
Euro werden für einzelne Projekte vergeben. Insgesamt 
werden Preisgelder in Gesamthöhe von über 6000 Euro 
verteilt. Wer gewinnt, entscheidet eine Jury. Alle Preis-
träger werden außerdem zu einem feierlichen Empfang in 
die Obere Rathaushalle eingeladen.

Wir wollen  

etwas  

verbessern

Wir werden aktiv,
damit wir alle 
gut zusammen 

leben können. 

Dem Hass 
 keine 
Chance

Dem Hass 
 keine 
ChanceEinsendeschluss :  

21 .  März 2018
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