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„nicht ohne uns – not without us“
In ihrem Filmprojekt stellten Sigrid Klausmann und Walter Sittler ihr Projekt „199 Kleine Helden“
am Wagenburg-Gymnasium den Schülern der SMV und der UNESCO-AG vor. Sigrid Klausmann
und Walter Sittler haben Kinder weltweit auf ihrem Schulweg mit der Kamera begleiten, egal ob
sie in Österreich auf Skiern oder in Jordanien auf dem Esel unterwegs waren. In dem Kinofilm
„nicht ohne uns – not without us“, der am 19. Januar in den Kinos anläuft, werden sie uns mit Sai
bekanntmachen, einer hochbegabte Schülerin aus New York, wir werden Luniko aus Kapstadt
kennenlernen, der an Aids erkrankt ist und Alphonsine, die an der Elfenbeinküste zu Kinderarbeit
gezwungen wird. Auch ihre Wünsche unterscheiden sich stark
voneinander. Ein Junge aus Laos wünscht sich mehr Polizisten,
damit die Drogendealer ins Gefängnis kommen und das Land
sicherer wird. In Nepal würde ein Junge gerne König werden,
dann könnte er überall Wasserleitungen verlegen lassen. Erwachsene sind höchstens aus dem Off beim Interview zu hören,
Lisa (K2) mit S. Klausmann
denn alle Kinder erzählen ihre Geschichten selbst.
Wir erfuhren außerdem, dass wir beim Internetauftritt www.199kleinehelden.de alle Länder
virtuell bereisen können. Außer den Filmclips wurden auch Bilder eingestellt, die die Kinder
selbst aufgenommen haben. Die Musik zu den Bildern und Filmen wurden eigens für dieses Projekt komponiert. Da die Dreharbeiten für jeden „Helden“ 30.000 € kosten, werden die Filme
nacheinander gedreht und auf die Homepage hochgeladen.
Das Projekt eröffnet allen, die sich damit beschäftigen neue Horizonte. Dadurch ist es zum Beispiel auch als Ergänzung im Unterricht für die neue Leitperspektive Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) sehr geeignet. Deshalb wurde es vom Kultusministerium unterstützt.
Unsere Schülerinnen und Schüler nutzten die Gelegenheit, um im Anschluss mit dem Staatssekretär für Kultus Volker Schebesta, mit dem ehemaligen Präsidenten der deutschen UNESCO
Kommission Walter Hirche und dem Landeskoordinator der UNESCO-Projektschulen
Christof Magar über das Thema Nachhaltigkeit zu diskutieren.
Herr Achim Beule vom Kultusministerium
hat uns diese Auftaktveranstaltung im
Rahmen des Netzwerkes der UNESCOProjektschulen ermöglicht. Herzlichen Dank
dafür.
Axel Nothardt

v.l.n.r.: S. Klausmann, Staatssekretär V. Schebesta,
W. Hirche, C. Magar und W. Sittler
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Ein kurzer Blick in die UNESCO-Fachtagung in Goslar
Im Mai 2016 wurden wir in das nationale Netzwerk als mitarbeitende UNESCO-Projektschule
(UPS) aufgenommen. Damit nehmen wir an den jährlichen Fachtagungen teil, bei denen sich die
Schulkoordinatoren aller deutschen UPS treffen. Zur Auftaktveranstaltung begrüßte uns der
ehemalige Präsident der Deutschen UNESCO Kommission Prof. Walter Hirche sowie der Bundeskoordinator der UPS Heinz-Jürgen Rickert im Kaisersaal des Schlosses „Kaiserpfalz“.
An den drei Tagen tauschten wir uns intensiv über unsere Projektarbeit aus. Dabei hörten wir
spannenden Lösungen und Anregungen von Kollegen aus anderen Fachrichtungen, aus anderen
Schularten und aus anderen Bundesländern. Wir reflektierten auch unsere eigenen Projekte und
ordneten sie im Zusammenhang mit den anderen ein.
Die Festrede hielt dieses Jahr der Philosoph Bertrand Stern, der sich
mit dem Thema „Ausbruch aus der Beschulung“ maßgeblich mit Zivilisations- und Schulkritik befasst. Er bevorzugt die freie Bildung vor
dem Lernen in „Denkfabriken“, wie er Schulen nennt. Alles Wichtige
im Leben, so argumentiert er, üben wir nicht, sondern entdecken
und praktizieren es. Gerade das Nachdenken über seine weitgehenden Forderungen wie die Abschaffung der Schulpflicht machen uns bewusst, wie wichtig es ist,
der Kreativität von Schülerinnen und Schülern freien Lauf zu lassen und auf Üben zu verzichten.
Dieser Ansatz findet sich als ein wichtiger Bestandteil unserer Projektarbeit wieder.
Ein Vertreter des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) berichtete, wie früher radioaktive Abfälle
aus AKWs über das Forschungskraftwerk Karlsruhe transportiert wurden, damit sie im Schacht
Asse gelagert werden durften. Es dringt jedoch Wasser in den Schacht ein und die Fässer korrodieren und der Stollen droht einzustürzen. Das BfS bereitet alles vor, um in den nächsten acht
Jahren alle Fässer aus 500 m Tiefe zu bergen. Wahrscheinlich werden die Fässer dann wie die
Castor-Behälter in Gorleben überirdisch gelagert, weil es kein Endlager gibt. Dann werden sie
wie die in Gorleben sicher mit einer Plane vor Regen geschützt. Der Ausstieg aus der Kernenergie
ist überfällig!
Ergreifend war die szenische Lesung „Lampedusa – 3. Okt. 2013“. Schülerinnen
trugen Berichte von Fischern vor, die vor Ort waren, als ein Boot voller Flüchtlinge kenterte, und versuchten Ertrinkende und Ertrunkene zu bergen. Ein Fischer
berichtete zum Beispiel, dass er die von ihm geretteten einem Patrouillenboot
übergeben wollte, damit er noch mehr Überlebende aufnehmen könnte. Die
Patrouille wartete jedoch auf eine Anweisung Roms und zwang die Fischer zur
Insel zu fahren. Einige Fischer wurden groteskerweise als Fluchthelfer verurteilt.
Bilder von den seeuntauglichen Flüchtlingsbooten und eigens dafür komponierte Musik unterstützen die Lesung.
Während wir dabei waren, den einen hochzuziehen, versank ein anderer
daneben. Gab auf. Stumm. Sie starben uns einfach weg, versanken im
Wasser mit offenen Augen.
Raffaele(Fischer aus Lampedusa)
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Unsere Schülerinnen und Schüler der UNESCO-AG und der Action-CourageGruppe werden am 7. Feb. 2017 um 19.30 Uhr dieselbe Lesung am WBG
halten. Wir laden Sie hierzu ganz herzlich ein.
Der Referent vom Projekt „Luchs im Naturpark Harz“ berichtete wie gut die
Hilfsmaßnahmen für die Fauna und Flora hier im Harz angeschlagen hat, insbesondere wie gut sich der Luchs wieder ausgewildert hat. Der Todesstreifen
und die Stasi-Abhörstation auf dem Brocken waren genauso wie Goethe und
Heine Thema der Exkursion.
Axel Nothardt

Die Bigband-Tournee 2016 nach Kapstadt – gefördert durch das Auswärtige Amt
Bereits zum dritten Mal durfte die Bigband des WBG unter der Leitung von Philipp Hackert, verstärkt durch die Bigband des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Sillenbuch unter der Leitung von
Tobias Schmid eine Tournee nach Kapstadt, Südafrika unternehmen.

Mit großen Erwartungen starteten wir am 4. Mai 2016 unsere Tour am Busbahnhof Feuerbach
und fuhren mit einem Reisebus zum Frankfurter Flughafen. Die freundlichen Südafrikanerinnen
am Schalter von South African Airways waren wegen unserer Instrumente sehr großzügig, sodass
wir schnell einchecken konnten und einen ruhigen und luxuriösen Nachtflug nach Johannesburg
genießen durften. Dort funktionierte das Umsteigen in eine kleinere Maschine reibungslos und
gegen Mittag landeten wir schließlich in Kapstadt, der „Mother City“ von Südafrika! Mit großen
Augen saugten unsere Schüler ihre ersten Eindrücke auf der kurzen Busfahrt an unsere Austauschschule in sich auf!
Wie immer wurden wir sowohl an der „The Settlers“ als auch in den südafrikanischen Familien
mit großer Herzlichkeit empfangen! Wir spürten sofort, dass wir gern gesehene Gäste sind und
dass sich jeder die allergrößte Mühe gibt, damit es uns an nichts fehlt. Nach unserem ersten
südafrikanischen Schultag in den Klassen unserer Austauschpartner standen die ersten Tage
dann ganz unter dem Motto „Jazz“ und wir besuchten große Townships wie Kayelitsha oder Bellville South und spielten für die Schüler dort unsere Bigbandmusik. Die jungen Zuhörer gingen toll
mit und bedankten sich bei uns durch teilweise frenetischen Applaus und eine super Partystim3
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mung, die sich schnell auch auf das Spiel der Band
übertrug. Im Anschluss an die Konzerte besuchten
wir zusammen mit südafrikanischen Schülern ihre
Wohngegenden und erlebten so die Probleme, die
durch Armut entstehen können, hautnah. Diese Erfahrungen wurden noch durch einige professionelle
Führungen vertieft, bei denen wir viele Fakten zum
Leben in den Townships auf Spaziergängen nahegebracht bekamen. Da diese Frage oft gestellt wird: ja,
es war total sicher, sich als Gruppe durch die Townships zu bewegen und die Menschen dort
waren sehr freundlich, herzlich und interessiert an unserer Gruppe.
Neben unseren Konzerten absolvierten wir auch ein umfassendes Touristenprogramm mit dem
Besuch der Gefängnisinsel Robben Island, einer Stadtführung mit dem Thema „Sklaverei“ und
„Apartheid“, einer Fahrt auf den Tafelberg und einem Ausflug in die Weinanbaugebiete rund um
die schöne Universitätsstadt Stellenbosch. An den Wochenenden unternahmen die Familien mit
ihren deutschen Gästen ebenfalls zahlreiche interessante Ausflüge, sodass wir nach 12 Tagen
einen tiefen Einblick in das tägliche Leben und die Geschichte Kapstadts gewonnen hatten.
Danach flogen wir zurück nach Johannesburg und wurden von zwei großen Safari-Trucks in den
Nordosten Südafrikas gefahren, wo wir in Wildparks zelteten und Safaris unternahmen. Dabei
halfen alle kräftig beim Zeltaufbau, Essen Zubereiten und Abspülen mit, und tagsüber wurden
wir von erfahrenen Rangern mit Jeeps durch die Wildnis gefahren, wo wir sehr viele außergewöhnliche Tierbegegnungen hatten: Nashörner, Elefanten, Giraffen, Zebras, Gnus, viele andere Antilopenarten, Nilpferde,
Krokodile, Büffel, viele verschiedene große Greifvögel,
Wildhunde, Löwen, Leoparden und selbst Geparden waren nicht sicher vor unseren Objektiven und an manche dieser Tiere kamen wir sogar bis auf Armlänge heran! Diese
Tierbegegnungen zusammen mit den Abenden am Lagerfeuer unter freiem Himmel versetzten
uns in eine wunderschöne Urlaubsstimmung, die wir nach den anstrengenden Tagen in Kapstadt
in vollen Zügen genossen.
Nach einer wunderschönen Fahrt an spektakulären Aussichten über den Blyde River Canyon entlang übernachteten wir noch einmal in einem Hotel, bevor wir am nächsten Tag von diesem
wunderschönen Land und seinen sympathischen und freundlichen Bewohnern Abschied nehmen
mussten.
Für die Finanzierung des Austauschs durch das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland
möchten wir uns sehr herzlich bedanken.
Philipp Hackert und Tobias Schmid
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Premiere „Nicht ohne uns“
Im Oktober wurde die Internet-Plattform zu dem Film „Nicht ohne uns“ bei uns am WBG eingeweiht. Jetzt wurden wir – die Schülerinnen der Aktion Courage Gruppe und der UNESCO-AG –
vom Farb-Film Verleih zur Premiere des Films eingeladen.
Für den Film wurden weltweit 15 Schüler auf ihrem Schulweg gefragt, was sie
bewegt und was sie sich wünschen. Dabei beeindruckte uns besonders, wie die
jordanische Beduinin Ekhlas und ihr Bruder auf einem Esel entlang von Steilhängen zu ihrer Schule reiten. Sie erklärt, dass morgens die Jordanier in die Schule gehen und nachmittags die syrischen Flüchtlinge. Obwohl Jordanien nur 6,5 Mio. Einwohner hat, haben sie 633.000 Flüchtlinge
aufgenommen. Ekhlas wünscht sich, dass in Jordanien immer Frieden herrscht. To aus Laos setzt
mit einer offenen Seilbahn, die nur mit Muskelkraft gezogen wird, über einen breiten Fluss über.
Anschließend fährt er noch ein Stück Bus. Mit einem Taschentuch schützt er sich vor dem beißenden Rauch, der bei der Brandrodung des Urwaldes entsteht. To macht sich große Sorgen um
seinen Lebensraum. Alphosine aus der Elfenbeinküste begleitet ihre Geschwister zur Schule. Im
Gegensatz zu ihnen nimmt sie am Unterricht nicht teil, sondern hilft ihrer Stiefmutter, das Essen
für die Schulküche vorzubereiten. Nachmittags sammelt sie Kakaobohnen auf einer Plantage ein.
Sie weiß zwar, dass Schokolade süß schmeckt, hat aber noch nie welche gegessen. Sie bedauert,
dass die Arbeiter auf der Plantage sich oft mit ihren Macheten grausam verletzen. Meist sind es
Kinder, die aus Mali gekauft wurden. Wann fühlen sich Nestlé, Ferrero, Rittersport und Mars für
die Vorgehensweise ihrer Produzenten verantwortlich?
Im Anschluss an den Film wurden die drei Filmhelden Enjo (Schweiz), Vincent (Österreich) und
Rebekka (Schweiz), die zur Prämiere angereist
waren, auf die Bühne gebeten. Unsere Schülerinnen nutzten den anschließenden Sektempfang, um sich von den Kindern und von den Regisseuren Sigrid Klausmann und Walter Sittler
ein Autogramm geben zu lassen. Vielen Dank an
den Amateurfotografen Timo Kabel, der uns
seine Aufnahmen zur Erinnerung an den schönen Abend zukommen ließ.
Axel Nothardt
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Lampedusa – Lesung
Die Schülerinnen und Schüler der UNESCO-AG und der Aktion-Courage-Gruppe veranstalteten
zwei Lesungen unter dem Titel „Ein Morgen vor Lampedusa“. Bei der Lesung am 7. Februar
abends waren unter den Gästen unsere Kooperationspartner vom Eine-Welt-Laden Gablenberg
und Schülerinnen aus der UNESCO-Schule „Institut Dr. Flat“. Bei der Lesung am 8. Februar morgens nahmen alle Schüler ab der 8. Klasse teil. Inhalt der Lesung waren Berichte von Fischern, die
Flüchtlinge aus dem Meer vor dem Ertrinken retteten. Unterlegt waren die Vorlesungen mit aktuellen Bildern und Musikstücken. Leider ist dieser Text zu dem Bootsunglück vom 3. 10. 2013
noch immer aktuell. 2016 sind über 3000 Flüchtlingen im Mittelmeer ertrunken, so viele wie nie
zuvor in einem Jahr. Eine traurige Folge der europäischen Politik.
Axel Nothardt

Simulation der Vereinigte Nationen – ein Erfahrungsbericht
Model United Nations Baden-Württemberg (MUNBW) ist ein Planspiel, welches eine Sitzungswoche der Vereinten Nationen simuliert. Dieses Jahr fand die Simulation vom 11. bis 15. Mai in
der Liederhalle mit rund 450 Jugendlichen aus ganz Deutschland und von deutschen Auslandschulen statt. Jugendliche schlüpften dabei in die Rolle von Top-Diplomaten, Regierungschefs,
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Journalisten. Dabei galt es, den strengen diplomatischen Kodex und damit auch -wenn auch zum Missfallen einiger Teilnehmer- den Dresscode einzuhalten. Die Konferenz stand unter dem Motto „Jugend lebt Zukunft“, oder um es in den viel
zitierten Worten eines chinesischen Philosophen, Konfuzius, zu sagen: „Erzähle mir und ich vergesse. Zeige mir und ich erinnere mich. Lass es mich tun und ich verstehe.“
Unser Gemeinschafskunde-Leistungskurs (K1) vertrat dabei die Volksrepublik China. Unsere Aufgabe war es also, Chinas Interessen so realitätsnah wie möglich zu vertreten und uns für diese
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aktiv einzusetzen. Nach intensiver Vorbereitung auf aktuelle politische Themen wie die UNBlauhelmmissionen, Nuklearwaffen, der Atomkonflikt mit Nordkorea und die Auswirkungen der
Urbanisierung, welche in Gremien wie der Generalversammlung, dem Sicherheitsrat oder dem
Menschenrechtsrat debattiert werden, freuten wir uns nun endlich auf den Beginn der Konferenz und wurden nicht enttäuscht. Das Projekt wird ehrenamtlich von etwa 60 Studenten organisiert und man vergaß zeitweise, dass man sich nur in einer Simulation befand. Die exzellente
Betreuung vor und während der Konferenz, erleichterte uns die Vorbereitung auf die Themen in
den Gremien.
Lange Sitzungstage von 9 Uhr bis teilweise 22 Uhr standen uns bevor. In intensiven Debatten
lernte man andere Kulturen und Sichtweisen kennen, während man selbst andere Werte als die
eigenen vertreten musste. So konnte man seine Kompetenzen in Kompromissbereitschaft und
rhetorische Fähigkeiten verstärken. Die formelle Debatte wurde dabei von informellen Sitzungen
unterbrochen, in denen wie in der Realität die größte Arbeit durch inoffizielle Absprachen und
Gespräche erreicht wurde. Am Ende kam es dann zu einer vom Gremium verabschiedeten Resolution, in der Maßnahmen zur Lösung der Problematik beschrieben wurden.
Abgerundet wurden die Sitzungstage durch ein umfangreiches Bildungsprogramm. Dabei konnten wir zwischen den Bildungstracks Sicherheitspolitik, Urbanisierung und Frauenrechte wählen.
Außerdem gab es einen hockkarätig besetzten Rednerabend, an dem beispielsweise der ehemaligen Präsidenten des UN-Menschenrechtsrates oder die Vorsitzende von UN-Woman teilnahmen. Den Höhepunkt bildete der Diplomatenball, an dem der Erfolg der der vergangenen Sitzungstage ausgelassen gefeiert und neue Bekanntschaften geknüpft wurden. Auf der Abschlussveranstaltung am letzten Tag wurde noch einmal auf die vergangenen Tage, die zwar anstrengend, aber auch unglaublich lehrreich und spaßig waren, zurückgeblickt und Auszeichnungen für
die besten Delegierten vergeben.
Wir können MUNBW auf jeden Fall weiterempfehlen! Auf nächstes Jahr freuen wir uns schon,
wenn MUNBW wieder unter dem Motto „Verstehen, Verhandeln, Verändern“ feierlich eröffnet
wird.
Hatem Abd-El Lateef, K1

UNESCO-Sommercamp 2017
Das diesjährige UNESCO-Sommercamp fand im Berufsbildungswerk Neckargemünd (BBWN)
statt. Zusammen mit Marielle (10b), Anne-Sophie (10b) und Herrn Nothardt fuhren wir am Montagmorgen nach Neckargemünd. Dort angekommen waren wir von der Größe des Gebäudekomplexes sehr beeindruckt. Hier haben auch körperlich und geistig eingeschränkte Menschen die
Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen. Die Ausbildungswerkstätten, das Gebäude und die ganze
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Umgebung sind auf sie eingestellt. Die perfekt ausgestatteten Werkstätten locken auch Jugendliche ohne Funktionseinschränkung an. Auf dem Weg durchs Treppenhaus sahen wir eine orangefarbene Rutsche, mit der man von einem Stockwerk ins
nächste rutschen kann. Sie dient eigentlich zur Evakuation des Gebäudes im Brandfall. Positiv überrascht waren
wir auch von der sehr gut ausgestatteten Aula und der
Mediathek, die zum Stöbern einlädt. Nach der Auftaktveranstaltung, bei der wir herzlich begrüßt wurden und
erste Kontakte knüpfen konnten, bekamen wir eine Führung durch das Haus und lernten viel über das Konzept
des BBWN.
Nach einer Nacht auf dem ortsansässigen Campingplatz begannen unsere Projekte.
Als erstes hatten wir uns für einen Face-to-Face-Austausch mit Flüchtlingen eingetragen, die in
einer Vorbereitungsklasse am Bildungswerk teilnahmen. Wir konnten uns gegenseitig verhältnismäßig persönliche Fragen stellen. Es war spannend zu
erfahren, was sie schon alles erlebt haben und weshalb
sie jeweils ihr Land verlassen haben. Bedrückend war es
zu erfahren, dass einige nach ihrer Anhörung weit über
ein Jahr nicht gehört haben, ob sie anerkannt werden. In
dieser Ungewissheit doch noch abgeschoben zu werden,
gaben diese Jugendlichen alles, um die deutsche Sprache
zu lernen und eine Ausbildung abzuschließen.
Unser zweites Projekt war eine Rallye durchs Schulhaus, bei der wir uns nicht nur einmal in dem
riesigen Gebäudekomplex verliefen. Ein gemeinsamer Grillabend bei einem Baumhaus, der eine
weitere Austauschmöglichkeit bot, rundete den Tag ab. Beim Schachspiel mit den Flüchtlingen
erfuhren wir, dass einige persisch sprechen konnten, da sie schon im Iran gearbeitet hatten.
Allerdings wurden sie dort von der Polizei aufgegriffen und sofort in ihr jeweiliges Heimatland
abgeschoben.
Der
schulübergreifende
Austausch war
sehr
aufschlussreich;
alles war sehr
gut organisiert
und wir haben
die Mühe gespürt, die dahintersteckte. Es war eine sehr schöne, lohnenswerte Erfahrung, von der wir viel
mitnehmen.
Amélie Rath, Jasmina Kreher (9c)
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Politik? Nein danke! – Wozu politisch sein“
Immer weniger junge Menschen treten in Parteien bzw. deren Jugendorganisationen ein. Es
scheint, als interessieren sie sich nicht für Politik. Woran kann dies liegen? Was hat die Politik
bereits für mehr Jugendbeteiligung getan? Was hat sie falsch gemacht? Was muss sie in Zukunft
tun, damit sich mehr Jugendliche für Politik begeistern?
Zu diesen Fragen wurden wir von der Action Courage Gruppe der SMV zu einer
Podiumsdiskussion mit den Stadträten F.-J. Stradinger (CDU) und A. Winter
(Grüne), Dr. M. Jantzer (SPD), A. Barth (Landeszentrale für Politische Bildung)
und P. Schwarz (Schüler am WBG) eingeladen. In einem kurzen aber beeindruckend tiefgehenden Impuls schilderte Amélie (10c) ihre eigene Situation. Sie
engagiert sich in ihrem Sportverein und
in der SMV und nach vier Mal Nachmittagsunterricht bleibt ihr keine Zeit für
Parteipolitik.
Dankbar griffen die Podiumsgäste diese Impulse auf. M. Jantzer sieht die Verkürzung der Schulzeit auf acht Jahre als einen Raub von einem Jahr Jugend. A. Barth stellte fest, dass die Jugendlichen sich sehr wohl für Politik interessieren und dafür einsetzen. Hier geht unsere SMV mit gutem Vorbild voran. Allerdings bekräftigte sie, dass die Parteipolitik eine geringere Rolle spielt. M.
Winter fügte hinzu, dass die Jugendlichen sich lieber spontan politisch einsetzten als sich am
langwierigen Prozess von Parteien zu beteiligen. Möglicherweise ist auch der Wohlstand für die
Politikverdrossenheit verantwortlich. Hier mahnte jedoch A. Barth, dass es nur denjenigen hier
gut gehe, die seit Generationen hier leben. Migranten hätten es eher noch schwerer als vor einigen Jahrzehnten.
F.-J. Stradinger erläuterte die wichtige Bedeutung des Jugendrates.
Der Jugendrat hat vorwiegend eine beratende Funktion. Meistens
setzt er durch, dass eine Buslinie eingeführt wird oder eine Skaterbahn gebaut wird. Doch wiesen alle einstimmig die Behauptung zurück, dass der Jugendrat nur etwas spielen dürfe, aber nicht richtig in
der Politik mitgestalten könne. Man war sich einig, dass die Jugendlichen dort die Möglichkeit erhalten, mit den Politikern in Kontakt zu
kommen. Wenn sie gute Argumente haben, folgt der Stadtrat gerne ihrem Rat. In Stuttgart verfügt der Jugendrat sogar über einen Etat von 150.000 Euro.
Nur die Frage, wie Jugendliche stärker von Parteien integriert werden
könnten, blieb unbeantwortet. Es wurde betont, wie wichtig es ist,
dass Jugendliche experimentieren dürfen und dass ihnen bei ihren
Projekten Vertrauen und Freiheit gegeben werden. Denn meist ist der
Schaden bei missglückten Projekten gar nicht so groß.
Herzlichen Dank an die Referenten, die sich die Zeit genommen haben mit uns zu diskutieren, an
die Aktion-Courage-Gruppe (Semir, Sophie und Pascal) sowie an Hr. Riegger und Fr. Schäfer, die
diese Diskussion organisiert haben.
Axel Nothardt
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