
A l l e  Mens chen 
s in d  f re i  und 
g l e i c h  an  Würde 
geboren.
S ie  s in d  m i t 
Vernunf t  und 
Wi s sen begab t 
und  so l l en 
e inander  im 
Ge i s t e  de r 
B rüde r l i c hke i t
begegnen.
Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der  

Menschenrechte der Vereinten Nationen

 I c h 
mag ’ s           
 bun t

Dem Hass keine 
Chance

Bremer Jugendpreis
2015

Mach mit!

Gesuch t :  Eure 
P ro jek te  fü r 
e ine  bun te 
Wel t !

Noch  F ragen? 
Hier gibt es Antworten: 

Landesinstitut für Schule
Maria Meyer, (0421) 361-14465
mmeyer@lis.bremen.de
Senatskanzlei - Referat Integrationspolitik

Hans-Georg Schlodtmann, (0421) 361-6841

hans-georg.schlodtmann@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

d
Hä?

Wie’s geht, 
      steht auf der anderen Seite. 

                       Lies erstmal!

d

Dem Hass 
keine 

Chance



I c h  mag ’ s  bun t
 
Jeden Tag treffen wir eine Menge Menschen: junge 

und ältere, Mädchen und Jungen, Frauen und Män-

ner. Menschen mit allen möglichen Haar-, Augen- 

und Hautfarben, mit vielen verschiedenen Inter-

essen, Vorlieben und Religionen. Sie kleiden sich 

unterschiedlich und alle haben eine ganz eigene 

Art. Wir treffen gesunde Menschen und Menschen, 

die eine Krankheit oder Beeinträchtigung haben. 

Alle sind irgendwie anders und dadurch ist die Welt 

ziemlich bunt! Das ist doch toll, denn so wird es nie 

langweilig!!! 

Bremer 
Jugendp re i s
 
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 entwickle ein 
Projekt zum Thema “Ich mag’s bunt!” Was kannst 
du selbst tun, damit ein glückliches Zusammenle-
ben vieler unterschiedlicher Menschen gelingt? Wie 
kannst du dich selbst verhalten, was solltest du 
besser lassen?

Du musst dir natürlich nicht allein den Kopf zerbre-
chen, auch Gruppen können am Wettbewerb teilneh-
men: vielleicht macht es sogar mehr Spaß zusam-
men mit deiner Klasse, deinem Sportverein, deiner 
Kirchengruppe oder ein paar Leuten aus deinem 
Freizi. Hilfestellung von Erwachsenen ist erlaubt. 
Wichtig ist nur, dass ihr aus Bremen oder Bremer-
haven kommt.

Dem Hass 
keine 

Chance

Dann ma l  lo s
 
Es gibt also wenig Vorschriften, wichtig ist nur der 
kreative Umgang mit dem Motto “Dem Hass keine 
Chance: Ich mag’s bunt!”. Was zum Schluss da-
bei herauskommt bleibt euch überlassen: Filme, 
Plakate, Theaterstücke, Fotostories, Lieder, Ges-
chichten, Aktionen und vieles mehr - die Mögli-
chkeiten sind - na klar - bunt!

D ie  P re i se
 
Bis zu 1000 Euro könnt ihr für euer Projekt gewin-
nen, insgesamt werden mehr als 6650 Euro verge-
ben. Ob ihr unter den glücklichen Gewinnern seid, 
entscheidet eine Jury. Alle Preisträger werden 
außerdem zu einem feierlichen Empfang in die 
Obere Rathaushalle eingeladen.

Wirk l i c h? 
Oder ist es manchmal nicht ganz schön anstrengend, 

mit so vielen unterschiedlichen Menschen gut 

klarzukommen? Vielleicht kennst Du das ja auch: 

Irgendwie nervt es, dass der neue Mitschüler immer 

so laut spricht - richtig deutsch kann der auch nicht. 

Und mit dem Mädchen aus der Parallelklasse kann 

man sich nirgends sehen lassen, denn ihre Klamot-

ten gehen gar nicht, voll peinlich sieht die aus. 

Hast Du mal ihr Handy gesehen? Aus dem letzten 

Jahrtausend, die Eltern haben überhaupt kein Geld, 

sind wohl zu faul zum Arbeiten... Es ist  gar nicht 

so selten, dass Menschen schlecht gemacht oder 

ausgegrenzt werden, nur weil sie irgendwie nicht 

“normal” sind und wir Vorurteile gegen sie haben.  

 
Das ist doch nicht gerecht, oder? Warum können 

nicht alle sein, wie sie wollen? Solange sie nieman-

dem schaden....

Fer t i g? Dann 
ab  d i e  Po s t !
  
Eure Beiträge müssen bis zum 21. März 2015 in 
der Landeszentrale für politische Bildung sein. Ihr 
könnt sie persönlich vorbei bringen oder mit der 
Post senden:

 
Wichtig: Vergesst bitte nicht, Eure Namen, An-
schrift, Telefon, Alter, Schule und Klasse anzuge-
ben!

Auch wichtig: Falls ihr digitale Daten einreicht, 
achtet bitte darauf, dass sie auch ohne spezielle 
Software lesbar sind.

Landeszentrale  
für politische Bildung
Osterdeich 6
28203 Bremen


