
A l le Menschen s ind 
fre i  und g le ich an 
Würde geboren . 
S ie s ind mit Ver-
nunft und Wissen 
begabt und so l len 
e inander im Geiste 
der Brüder l ichke it 
begegnen .

M it  de inen 
Augen

Dem Hass keine 
Chance

Bremer Jugendpre is 
2016

Mach mit!

Bremer Jugendpre is
 
Mach mit und setz mit deinem Projekt ein Zeichen gegen 
Ausgrenzung, Hass und Gewalt. Gesucht werden kreative 
Ideen zum Motto “Mit deinen Augen”. Worum es genau 
geht und wie die Bedingungen des Bremer Jugendpreises 
sind, erfährst du im Innenteil dieses Flyers.

Noch Fragen? 
Hier gibt es Antworten: 

Landesinstitut für Schule
Christian Scheidt, (0421) 361-14465

cscheidt@lis.bremen.de

Senatskanzlei - Referat Integrationspolitik

Nazim Tursun-Keykan, (0421) 361-96008

Nazim.Tursun-Keykan@SK.BREMEN.DE

Lena Kemker, (0421) 361-6841
Lena.Kemker@SK.BREMEN.DE

Landeszentrale für politische Bildung

Michael Scherer, (0421) 361-2098
michael.scherer@lzpb.bremen.de

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

Dem Hass 
keine 

Chance

Artikel 1 der Allgem
einen Erklärung der M

enschenrechte der Vereinten N
ationen

Mach dir keine 
Sorgen: Du bist zwar 

völlig anders als ich, aber 
ich finde dich okay, so wie du 
bist. Ich verstehe dich nicht 
immer, aber ich versuche, 
einfach mal mit deinen 

Augen zu sehen. 



Dann mal  los 
Für die Projekte gibt es wenig Vorschriften, wichtig ist nur 
das Thema. Denkbar sind Filme, Plakate, Theaterstücke, Fo-
tostories, Lieder, Geschichten, Aktionen und vieles mehr.

Beim Bremer Jugendpreis kann man auch als Gruppe teil-
nehmen: Vielleicht macht es sogar mehr Spaß zusammen 
mit deiner Klasse, deinem Sportverein, deiner Kirchengru-
ppe oder ein paar Leuten aus deinem Freizi. Hilfestellung 
von Erwachsenen ist auch erlaubt. Wichtig ist nur, dass ihr 
aus Bremen oder Bremerhaven kommt.

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 Preisträger 
werden außerdem zu einem feierlichen Empfang in die 
Obere Rathaushalle eingeladen.

Dem Hass 

keine 
Chance

Dem Hass 
keine 

Chance

Und ab d ie Post !
Die Beiträge müssen bis zum 21. März 2016 in der 
Landeszentrale für politische Bildung sein. Ihr könnt sie 
persönlich vorbeibringen oder mit der Post senden:

Wichtig: Vergesst bitte nicht, eure Namen, Anschrift, 
Telefon, Alter, Schule und Klasse anzugeben!

Landeszentrale 
für politische Bildung
Osterdeich 6
28203 Bremen

Ich wusste gar 
nicht, dass bei dir zu Hause 

alles schief läuft - jetzt verstehe 
ich, warum du dich so verhältst. 

Und dass die ganze Klasse so fi es zu 
dir ist, macht die Sache für dich 
noch schwerer. Wenn ich das mal 

mit deinen Augen sehe, wird 
mir einiges klar.

Voll 
peinlich, diese 

Zicke. Wie die sich 
immer benimmt. Kein 
Wunder, dass die keine 

Freunde hat.

Irgendwie tut 
sie mir ja leid: Alle 

machen sich über sie 
lustig, immer steht sie 

abseits. Ich halt mich da 
einfach raus...

Falls ihr digitale Daten einreicht, 

achtet bitte darauf, dass sie auch 

ohne spezielle Software lesbar sind.

Bremer Jugendpre is
Manchmal ist es gar nicht so einfach, andere Menschen zu 

verstehen: Sie verhalten sich komisch, reagieren uner-

wartet oder denken ganz anders als man selbst. Da kann 

es sogar zu Auseinandersetzungen kommen, weil schein-

bar keine Verständigung möglich ist. Fast so als käme man 

nicht aus derselben Welt oder würde zumindest unter-

schiedliche Sprachen sprechen.

Oft gelingt es nicht, sich in andere Menschen hineinzu-

versetzen. Gerade wenn man sich nicht so gut kennt und 

wenig übereinander weiß. 

Kannst du das? Dich in andere einfühlen und ihren 

Blickwinkel einnehmen? Auch wenn dir die andere Person 

irgendwie seltsam vorkommt oder ihr gerade mitten in 

einem Konfl ikt steckt? 

Mit de inen Augen
Beim Bremer Jugendpreis geht es in diesem Jahr um Ein-

fühlungsvermögen und Mitgefühl. Diese Fähigkeiten sind 

wichtige Voraussetzungen für gegenseitiges Verständnis 

und Toleranz. 

Deshalb heißt das Motto in diesem Jahr “Mit deinen 

Augen” und soll dich dazu einladen, kreative Ideen gegen 

Ausgrenzung und Gewalt zu entwickeln. Starte ein Pro-

jekt, das sich für gegenseitiges Verständnis einsetzt. Ein 

Projekt, das dabei hilft, den Blickwinkel zu wechseln und 

die Sicht der Menschen einzunehmen, die ausgegrenzt, 

beleidigt oder benachteiligt werden. Oder die vielleicht 

einfach nur anders sind, als man selbst. 
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