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2018Jugendko
ngress

06.06.18
von 09.00 - 16.30 Uhr

„mittendrin“ Kulturzentrum Walsrode

Zeit sich zu bewegen – aktiv für  
lebendige Demokratie und Vielfalt
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Ablauf: 
08.30 – 09.00 Uhr  Ankommen der SchülerInnen

09.00 – 09.30 Uhr  Begrüßung durch Herrn Lebid (Bürgermeister  
   Bomlitz), Eröffnung des Jugendkongresses   
   mit einem gemeinsamen Workshop 

09.30 - 12.30 Uhr  Workshop mit kleiner Pause

12.30 - 13.00 Uhr  Mittagessen/-pause 

13.00 - 15.30 Uhr  Workshop mit kleiner Pause

15.30 - 16.30 Uhr  Präsentation und gemeinsamer Abschluss

Projektveranstalter: 
 Gemeindliche Sozialarbeit Bomlitz 
„mittendrin“ – Kulturzentrum Walsrode 
Sozialraumarbeit Stephansstift Heidekreis 
BBS Walsrode

Schirmherrschaft:
Bürgermeisterin Walsrode, Frau Helma Spöring 
Bürgermeister Bomlitz, Herr Michael Lebid

Richtlinie „Demokratie und Toleranz“
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Schülerinnen und Schüler der Klasse 9/10, BEK/BVJ der BBS  
deiner Schule können sich anmelden. Nähere Infos erhältst du 
über deine Schule. Deine Anmeldung ist verbindlich und ver- 
pflichtet dich am Jugendkongress teilzunehmen. Für Getränke 
und Mittagessen ist gesorgt. Es entstehen keine Kosten,  
die Anreise muss selbst organisiert werden. 

Rassismus, Extremismus und Diskriminierung sind nicht nur 
Worte, die Jede und Jeder schon mal irgendwo gehört hat. Es sind 
Situationen, die uns im alltäglichen Leben begegnen. Manchmal 
knallhart und unverkennbar, manchmal eher unbewusst und 
versteckt. Wie kann das sein, wo wir doch in einer politischen 
Demokratie leben? In der Vielfalt unser Leben bunt macht!

Hier, bei unserem Jugendkongress, habt ihr die Gelegenheit 
euch gemeinsam mit Spaß und guter Laune diesen schwierigen 
Themen über Informationen, Erfahrungsaustausch, persönliche 
Stellung nahme, Musik oder Kunst zu nähern. 

Alle Workshops setzen sich mit Demokratie und kultureller Vielfalt 
auseinander. Verschiedene Möglichkeiten werden euch gezeigt, 
wie ihr aktiv eure Gesellschaft und euer alltägliches Miteinander 
beeinflussen und gestalten könnt! Wenn du neugierig geworden 
bist, melde dich für den Jugendkongress 2018 an: 

Am Mittwoch, 06.06.2018  
von 09.00 – 16.30 Uhr im „mittendrin“, 
Moorstraße 89, 29664 Walsrode

Stephansstift 
Ev. JugendhilfeSAVE THE DATE!!!

Darüber hinaus bieten wir euch und allen Interessierten  
ein Mega-Konzert am Sa., 09.06.2018 mit der hamburger Band 
„DAS PACK“. Alle TeilnehmerInnen des Jugendkongresses  
werden exklusiv eingeladen DAS PACK live zu erleben. 
Außerdem wird ein Poetry-Slam-Abend nach den Sommer- 
ferien veranstaltet. Hier hast du die Chance deine Ergebnisse  
aus der kreativen Schreibwerkstatt gemeinsam mit Tobias  
Kunze zu präsentieren, der regelmäßig als Rapper sowie als  
Poet auf deutschsprachigen Poetry Slams unterwegs ist.  
Beide Acts zeigen euch ihre aktive Art sich für Demokratie und 
kulturelle Vielfalt stark zu machen! 



Fülle die Anmeldung aus, kreuze deinen Wunschworkshop an,  
trage die Nummern deiner Ersatzwünsche ein und gib die  
unterschriebene Anmeldung in deinem Sekrtariat oder  
bei der Schulsozialarbeit ab.

Mit meiner Unterschrift melde ich mich verbindlich an und nehme  
am Jugendkongress teil.

1. Ersatz  
Workshop-Nr.:  

2. Ersatz  
Workshop-Nr.:  

bitte  
ankreuzen

Hiermit bestätige ich die Teilnahme meines Kindes am Jugend- 
kongress 2018 und erteile  / erteile nicht  mein Einverständnis  
für Bildveröffentlichungen von meinem Kind. D. h., dass im Rahmen  
dieser Veranstaltung entstandene Bild-/Fotomaterial für  
Dokumentationszwecke verwendet werden darf.

Unterschrift der Teilnehmerin / des Teilnehmers

Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten

1. Rechtsextremismus in der Region –
was tun?

2. „Der Sound der Rechten“ – Rechte Musik,  
Bands, Inhalte und Bedeutung

3. Argumentationstraining 
gegen Stammtischparolen

4. „Music against racism“ – wir komponieren  
einen eigenen Titelsong

5. Ich und Du - 
mehr als ein Selfie

6. Grafikdesign –  
„Infos gekonnt in Szene gesetzt!“

7. POETRY SLAM – 
kreative Schreibwerkstatt

8. Tanz –
„Seitenwechsel“ 

Rechtsextremismus in der Region – 
was tun?
Referent/in: Vera Hilbich, Mobile Beratung/WABE e.V

Sich stark zu machen für Demokratie und Vielfalt, kann auch 
heißen, einen genauen Blick auf diejenigen zu werfen,  
die sich gegen Menschenrechte wenden. Daher beschäftigen  
wir uns in diesem Workshop mit der rechtsextremen Szene und 
fragen:  Welche Gruppierungen sind in Niedersachsen unter-
wegs, wie treten sie auf und wie erkennen wir sie? Wir beschäf-
tigen uns mit Symbolen und Codes und erarbeiten gemeinsam 
welche Strategien (Stencil KREAKTIVISTEN) wir gegen extrem 
Rechte einsetzen können.

1.

Der Sound der Rechten“ – Rechte Musik, 
Bands, Inhalte und Bedeutung
Referent/in:  Sebastian Ramnitz

Seit über 40 Jahren ist rechte Musik das Element, um Jugend-
liche in die rechte Szene zu locken. Mittlerweile gibt es nicht nur 
Rechtsrock, sondern auch rechten HipHop, Techno, Schlager, 
Metal und viele weitere Stile. Nicht immer sind diese leicht zu  
erkennen und die Grenzen zwischen rechter Musik und 
nicht-rechter Musik verschwimmen. Aus diesem Grund wollen 
wir uns bei diesem Workshop genau damit auseinandersetzen 
und schauen, was Musik eigentlich rechts macht, was die Texte 
beinhalten und was sie bei einem bewirken können und sollen.

2.

Music against racism“ – wir komponieren 
einen eigenen Titelsong
Referent/in:  Anca Graterol, Frida Park Studio Hannover

Was bedeuten die Begriffe Ehre und Respekt für dich? Bist du 
gegen Rassismus oder Diskriminierung jeglicher Art? Dann ver-
such das, was dir nicht passt in Gedanken und Worte zu fassen. 
Ein eigenes Lied zu schreiben ist eine einzigartige Möglichkeit, 
um deine Message an deine Mitmenschen weiterzugeben.  
Neben Sängern und Sängerinnen, die wir für den Workshop  
suchen, hast du zusätzlich die Chance mit Schlagzeug oder 
Gitarre den Titelsong des Jugendkongresses zu begleiten.

4.
POETRY SLAM –  
kreative Schreibwerkstatt
Referent/in:  Tobias Kunze aus Hannover

„WORTE MACHEN“! Tobias Kunze (Profi-Slamer) zeigt dir die 
Stärken und die Raffinessen des Poetry Slams… wie man seinen 
Worten Leben einhaucht, wie man geschickter formuliert und 
eindringlicher vorträgt, um das Publikum für sich zu begeistern.
Poetry Slam ist ein Virus, der Begeisterung und Kreativität 
auslöst. „Slammen“ bedeutet, die eigenen Gedichte aus Kopf  
und Schublade hervor zu holen und mit vollem Körpereinsatz  
zu agieren. Möchtest du deinen Worten und Gedanken mehr 
Ausdruck verleihen? Dann bist du hier genau richtig.

7.

Grafikdesign – „Infos gekonnt in Szene  
gesetzt!“
Referent/in:  Frank Kurowski, SD MEDIEN-DESIGN

Mit Schwung und Kreativität setzen wir das Jugendkongress-
Motto um. Layout und Design eines Banners stehen hierbei  
im Mittelpunkt dieses Workshops. 
Das Ergebnis geht am Ende in die Produktion und wird bei den 
Folgeveranstaltungen aufgehängt und zu sehen sein. Wenn du 
Freude am Gestalten hast, über grundlegende PC-Kenntnisse 
verfügst oder geschickt mit Stift und Papier umgehen kannst, 
bist du hier richtig!

6.

Ich und Du -  
mehr als ein Selfie
Referent/in:  Tilman Könecke, Fotograf aus Flensburg

Portraits und fotografische Gestaltung mit dem Smartphone 
leicht gemacht. Tilman Könecke vermittelt dir technisches Wis-
sen für optimale Ergebnisse und das Spiel mit Licht und Schat-
ten. Mit einfachsten Mitteln gelingen dir großartige Fotos und 
unterstützen deine Aussage.

5.
Tanz – 
„Seitenwechsel“ 
Referent/in:  Step&Jam aus Walsrode

Tanz ist ein Ausdruck von kultureller Vielfalt. Gemeinsam wollen 
wir eine spezielle Choreographie entwickeln. In dem Kurs be-
dienen wir uns verschiedener Stilrichtungen. Ob Contemporary, 
Jazz, HipHop oder Modern Dance… ohne festgelegte Grenzen 
tanzt es sich am besten. Lasst uns zusammen experimentieren. 
Neben bequemer Kleidung bringt Spaß am Tanzen, gute Laune 
und gerne eigene Ideen mit.

8.

Argumentationstraining  
gegen Stammtischparolen
Referent/in:  Aufstehen gegen Rassismus

In welchen Situationen war ich selbst mit Aussagen wie  
„die Ausländer nehmen uns doch die Arbeitsplätze weg!“  
konfrontiert und wusste nicht, wie ich reagieren sollte?  
Und was kann ich derlei Sprüchen entgegensetzen?  
Unter dem Motto: „Diskriminierung und Ausgrenzung im Alltag 
geht uns alle an!“ werden wir diese Fragen im Workshop  
behandeln und praktisch ausprobieren.

3.


