
 
Protokoll Nr. 7 (2011 - 2015) 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Kultur und Jugend“ 
am 06. November 2013 im Sitzungssaal des Ortsamtes Schwachhausen/Vahr, 
Wilhelm-Leuschner-Straße 27A, Block D 
 
Beginn: 18:00 Uhr        Ende: 19:20 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss  Frau Eickelberg 

Frau Dr. Helling (i.V. für Frau Dr. Müller) 
Frau Marin 
Herr Carstens 
Herr Golinski 
Herr Rohde 

 
b) als beratendes Mitglied  Herr Dr. Schober (i.V. für Herrn Wechselbaum) 

 
c) vom Ortsamt   Frau Dr. Mathes 

Herr Heitzhausen 
 

d) Gäste    Frau Führ 
Frau Marinescu (beide Freizi Parkallee) 

 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird ohne Änderungen genehmigt. 
Das schriftlich vorliegende Protokoll der öffentlichen Fachausschuss-Sitzung am 
10.09.2013 wird ohne Änderungen genehmigt. 
 
 
Top 1: Entwicklung von Projekten der Jugendbeteiligung 
 
Frau Dr. Mathes leitet ein, dass das Freiwillige Soziale Jahr Politik, das Herr 
Heitzhausen seit Anfang September im Ortsamt Schwachhausen/Vahr absolviert, ein 
Projekt des Ortsamtes und des Beirates sei, um im Rahmen des FSJ´s den Fokus 
auf ein Voranbringen der Jugendbeteiligung zu setzten, denn Demokratie sei nur 
lebhaft, wenn sie alle Bevölkerungsschichten beteilige. 
 
Herr Heitzhausen berichtet über den Sachstand zur Entwicklung von Projekten der 
Jugendbeteiligung1+2. 
 
Frau Eickelberg stellt die Frage, warum die Finanzierung von Projekten, die aus der 
Jugendbeteiligung erwachsen sollen, aus den Globalmitteln erfolgen müsse und ob 
es denn keine extra Haushaltsstelle dafür gäbe.  
Frau Dr. Mathes beantwortet die Frage dahin gehend, dass neben den Globalmitteln 
keine weiteren Finanzmittel bereitgestellt würden und eine Bereitstellung nicht 
absehbar sei. 

                                                           
1
 Präsentation „Jugendbeteiligung in Schwachhausen“ siehe Anlage 1. 

2
 Fragebogen siehe Anlage 2. 



Frau Dr. Helling führt an, dass sowohl Kippenberg- und Hermann-Böse-Gymnasium 
stark von Jugendlichen frequentiert seien, die nicht aus Schwachhausen stammen 
würden, sodass es schwer sei, Schwachhauser  Jugendliche nur über die Schulen zu 
erreichen. Des Weiteren werde die Oberschule am Barkhof nur von Schülern  bis 
zum einschließlich siebten Jahrgang besucht. 
Herr Heitzhausen führt aus, dass er auch den siebten Jahrgang in die Umfrage 
einbeziehen möchte, sodass ein Altersspektrum von 13-18 Jahren angepeilt sei. 
Frau Dr. Helling ergänzt, dass man Jugendliche über den Sportverein Bremen 1860 
erreichen könne. 
 
Herr Carstens gibt den Hinweis, dass man auch die Kirchengemeinden ansprechen 
könne und merkt außerdem an, dass die Globalmittelvergabe ggf. doch eines 
Regelwerkes bedürfe, jedoch in schlanker Form. 
 
Frau Führ berichtet, dass das Freizi Parkallee sehr an Jugendbeteiligung interessiert 
sei und diese auch bereits intern umsetzte. Außerdem stehe sie in Kontakt mit Dino 
Nieszery (Vaja e.V.), der den ersten Schwachhauser Jugendbeirat initiiert hatte. 
Im Freizi Parkallee liefe zurzeit eine Kooperation mit dem Kippenberg Gymnasium 
und Herrn Nieszery zum Thema Jugendbeteiligung, im Zuge derer es Anfang 
Dezember eine Veranstaltung geben wird, zu der Frau Führ Herrn Heitzhausen 
herzlich einlädt. 
 
Frau Eickelberg betont ein weiteres Mal, dass ein Jugendbeirat nur aus 
vorangegangen Projektbeteiligung unter Berücksichtig der Bedürfnisse der 
Jugendlichen entstehen könne. Sie berichtet von ihren eigenen Erfahrungen, die sie 
beim Versuch, Jugendbeteiligung auf zu bauen gemacht hat. Sie habe den 
Politikunterricht in einer Schulklasse mit ihrem Fachwissen mitgestaltet und der 
Lehrer habe ihr zugesagt, zu folgenden Beiratssitzungen zu erscheinen, was nicht 
erfolgt sei. Der Lehrer habe argumentiert, dass die Schüler nicht zu einer 
„Zwangsveranstaltung“ außerhalb der Schulzeit kommen würden. 
Auch die Kirchengemeinden hätten kein Interesse an einer Kooperation gehabt, 
diese würden „ihre“ Jugendlichen nicht teilen wollen. 
Sie stellt fest, dass Jugendliche sich nur ungern unter der Aufsicht von erwachsenen 
politisch engagieren würden. 
Sie stellt die These auf, dass Jugendliche in Schwachhausen zum größten Teil 
zufrieden seien und sich wohl fühlten, sodass die Notwendigkeit politischer 
Partizipation nicht gesehen werde. 
 
Frau Dr. Helling regt an, Kontaktaufnahme und Umfrage nicht alleine an Hand des 
Fragebogens durch zu führen, denn Jugendliche, die zu einem durch voran 
gegangene Kontaktaufnahme Vertrauen gefasst hätte, würden den Fragebogen 
motivierter ausfüllen. Sie weist auf das LBS-Kinderbarometer von 2010 für den 
Stadtteil Schwachhausen hin, dessen Erfahrungen man noch nutzen könne und 
betont im Zusammenhang damit, dass es durchaus die Notwendigkeit und das 
Interesse an politischer Partizipation gäbe. 
 
Herr Dr. Schober führt an, dass man Jugendliche dort abholen müsse, wo sie sind. 
 
Frau Dr. Mathes fasst zusammen, dass man nicht erwarten könne, dass es 
zwangsläufig einen neuen Jugendbeirat geben wird. Anhand der Interessen der 



Jugendlichen würden sich Projekte realisieren lassen, das könne auch im „Kleinen“ 
geschehen. 
 
Herr Heitzhausen bittet darum, dass ihm die Fachausschussmitglieder ihre 
Verbesserungsvorschläge für den Fragebogen der Umfrage zeitnah mitteilen. 
 
 
Top 2: Verschiedenes 
 
Die nächste Sitzung findet am nach Bedarf statt. 
 
 
Die Sprecherin  Die Vorsitzende  Der Protokollführer 
 
 
 
 
Eickelberg   Dr. Mathes   Heitzhausen 
 


