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Freie Hansestadt Bremen 
Ortsamt Horn-Lehe 

 

P R O T O K O L L 
der öffentlichen Sitzung des Jugendbeirates Horn-Lehe 

 

DATUM 
29.11.2017 

BEGINN 
16.30 Uhr 

ENDE 
18.10 Uhr 

SITZUNGSORT 
Diele des Ortsamtes 

 
TEILNEHMER_INNEN 
 

 

ORTSAMT : Jessica Jagusch, Vorsitz + Protokoll 
 

MITGLIEDER DES  
JUGENDBEIRATES 

: Zayd Al Quassem, David Beier, Jan-Hendrik Bischoff, Zarah Lucia 

Groninga, Dana-Maria Hanke, Zeravan Ibrahim, Abdullahi Jama, 

Luise Kronsbein, Alvaro Munoz, Anna Sophie Zirkelbach 

GÄSTE : Pressevertreter sowie Frau Stuck (Beirat) 

TAGESORDNUNG: 

1. Genehmigung der Tagesordnung  
2. Vergabe der Restmittel aus diesem Jahr  
3. Diskussion Geschäftsordnung  
4. Außendarstellung „Jugendbeirat“ 
5. Terminkoordination  
6. Habt Ihr noch etwas?  

 
 
Die Mitglieder des Jugendbeirates sind per E-Mail am 22. November 2017 zur Sitzung einge-
laden worden.  
 
 
Zu TOP 1: Genehmigung der Tagesordnung  
 
Die Vorsitzende begrüßt den Jugendbeirat zur ersten regulären Sitzung und erklärt den Ab-
lauf und das Prozedere einer Sitzung.  
 

Beschluss: Die Tagesordnung wird ohne Änderungen- und/oder  Ergänzungswünsche 

beschlossen. (einstimmig) 

 
 
Zu TOP 2: Vergabe von Restmitteln aus diesem Jahr  
 
Aus der konstituierenden Sitzung gab es den Wunsch, zum Kennenlernen, Ideenentwicklung 
sowie Vermittlung der Kommunalpolitik, ein gemeinsames Seminar an einem Wochenende 
zu besuchen. Die Vorsitzende hat hierfür ein Angebot bei einem Jugendhilfeträger eingeholt.  
 
 

Beschluss: Für das gemeinsame Seminar am 3. Februar 2018 im LidiceHaus bewilligt der 

Jugendbeirat Horn-Lehe einen Betrag in Höhe von € 647,50 nebst Fahrtkosten 

zur Bildungsstätte. (einstimmig) 

 
Nach einer Diskussion legen die Mitglieder des Jugendbeirates den Seminartermin auf den 
3. Februar 2018 fest. Da Jan-Hendrik grundsätzlich am Samstag einer beruflichen Beschäfti-
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gung nachgeht, benötigt er -da er sich noch in der Probezeit befindet- vom Ortsamt ausge-
stellt, eine Bescheinigung zwecks Seminarteilnahme. Das Ortsamt sichert zu, ihm diese zeit-
nah zukommen zu lassen. Gibt aber auch zu bedenken, dass Aushilfskräfte einen Anspruch 
auf Urlaub haben.  
 
Das Ortsamt wird gebeten nachzufragen, in welchem zeitlichen Rahmen sich das Seminar 
erstreckt. Gerne würden die Mitglieder des Jugendbeirates um 10.00 Uhr aus Horn-Lehe 
losfahren wollen, um ab 10.30 Uhr mit dem Seminar zu beginnen. Die Vorsitzende sichert 
zu, dies auch so mit der Bildungsstätte zu kommunizieren.  
 
 
 
Zu TOP 3: Diskussion Geschäftsordnung  
 
Die Vorsitzende erläutert, dass sie auf Grundlage von bereits existierenden Geschäftsord-
nungen für Jugendbeiräte einen Entwurf vorbereitet und den Mitglieder des Jugendbeirates 
zugesandt hat. Gleichzeitig ergeben sich aus der bereits existierenden Satzung gewisse 
Rahmenbedingungen.  
 
Im § 1 Abs. 5 wird festgelegt, dass es pro Jahr eine gemeinsame Sitzung mit dem Jugend-
beirat sowie Beirat Horn-Lehe oder dem zuständigen Fachausschuss „Zukunft, Stadtteilent-
wicklung und Jugendbeteiligung“ gibt. Bei der Erstellung der Satzung für den Jugendbeirat 
ist dieser Wunsch seitens der Mitglieder des zuständigen Fachausschusses formuliert und 
nunmehr in die Geschäftsordnung aufgenommen worden. Als gemeinsamer Termin ist der 
31. Mai 2018 abgesprochen worden.  
 
Der Entwurf wird im Einzelnen diskutiert. Im § 3 wird die Leitung und Durchführung der Sit-
zung geregelt. Die Vorsitzende des Jugendbeirates möchte es sich durchaus offenen halten, 
ob sie die Leitung der Sitzung übernehmen möchte. Vielleicht bietet sich es auch an, für ein-
zelne Tagesordnungspunkte die Sitzungsleitung zu übernehmen oder auf andere Mitglieder 
des Jugendbeirates zu übertragen. Vor jeder Sitzung soll nunmehr beschlossen werden, wer 
die Sitzungsleitung zu der eingeladenen Sitzung innehat.  
 
Nach einer langen Diskussion wird vereinbart, dass der § 5 -Anträge- gestrichen werden soll. 
Der Jugendbeirat ist sich darüber einig, dass es für sie bei der inhaltlichen Arbeit nicht über-
wiegend darauf ankommt, Anträge zu formulieren und darüber abstimmen zu lassen. Anträ-
ge zur Abstimmung werden sich vermutlich aus dem Sitzungsverlauf entwickeln. Der § 5 ist 
somit obsolet. Der neugefasste § 9 -Anwesenheit- entspricht dem auf der konstituierenden 
Sitzung des Jugendbeirates vereinbarten Absprachen und kann so übernommen werden. 
Eine Besonderheit bei der Wahl eines Sprechers oder Sprecherin sowie dessen Stellvertre-
tungen ist, dass bei Stimmengleichheit eine Stichwahl erfolgt. Praktiziert ist dies bereits auf 
der konstituierenden Sitzung worden.      
 
 

Beschluss: Die Geschäftsordnung wird mit der Streichung des § 5 in der Form genehmigt. 

(einstimmig) 

 
 
Zu TOP 4: Außendarstellung „Jugendbeirat“ 
 
Die Vorsitzende erläutert den Mitgliedern des Jugendbeirates, welche Möglichkeiten sie in 
diesem Bereich haben. Wichtig wäre nunmehr zu besprechen, welchen Medien sich der Ju-
gendbeirat bedienen möchte. Nachforschungen bei der Denic haben ergeben, dass der U-
ser-Name www.jugendbeirat-horn-lehe.de noch nicht vergeben ist. 
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Die Vorsitzende des Jugendbeirates regt an, sich der Homepage von jubis zu bedienen. Ju-
bis ist eine Homepage, die seitens der Senatskanzlei konzipiert und betreut wird. Die Vorsit-
zende teilt mit, dass sich das Ortsamt bereits bemüht, die Zugangsdaten für den Bereich 
Horn-Lehe zu bekommen. Aus Sicht der Vorsitzenden ist Jubis eine gute Plattform für allge-
meine Informationen und Projektbeschreibungen Rund um das Thema „Jugendbeteiligung“. 
Diese Website reicht aber nicht aus, um vollumfänglich über die Arbeit des Jugendbeirates 
Horn-Lehe zu informieren.  
Das Gleiche gilt auch für die Homepage des Ortsamtes, wo bereits ein Register „Jugendbei-
rat“ existiert. Das zur Verfügung gestellt Programm zur Erstellung dieser Homepage lässt nur 
eingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten zu, die nicht wirklich „jugendgerecht“ sind. Den-
noch werden auf dieser Seite regelmäßig über den Jugendbeirat berichtet und deren Proto-
kolle sowie Einladungen veröffentlicht.  
Der Jugendbeirat verständigt sich, sich um einen Account bei Instagram sowie Snapchat zu 
kümmern1. Die Mitglieder verständigen sich, dass weiterhin auf der Seite des Ortsamtes über 
den Jugendbeirat informiert werden soll sowie eine eigene Homepage entwickelt. Die Home-
page sollte einfach von allen Mitgliedern des Jugendbeirates bedient werden können sowie 
einen Meinungsbutton enthalten. Jeder aus dem Jugendbeirat sollte die Möglichkeit erhalten, 
die Homepage zu pflegen.  
Jan-Hendrik findet es wichtig, ein eigenes Corporate Design sowie Logo zu entwickeln. Zur 
kommenden Sitzung wird er etwas Entsprechendes vorbereiten und den übrigen Mitgliedern 
vorstellen. Dana regt an, aus dem zur Verfügung stehenden Budget einheitliche T-Shirts zu 
beschaffen, damit sich der Jugendbeirat gegenüber der Festival-Crew von Horn to be wild 
unterscheiden kann.  
Das Ortsamt sichert zu, Angebote einzuholen für die Erstellung einer Homepage.       
 
    
 
Zu TOP 5: Terminkoordination  
 
11. Dezember 2017, 16.15 Uhr:   Rathausführung für die Jugendbeiräte; Treffpunkt an 

den Domtreppen 
 
10. Januar 2018, 16.30 Uhr:  Sitzung des Jugendbeirates  in der Diele des Ortsamtes  
 
 
 
 
Zu TOP 6: Habt Ihr noch etwas   
 
 

Jan-Hendrik teilt mit, dass die Leiterin des Jugendhauses an ihm herangetreten sei, weil das 
Jugendhaus nach der Sanierung unbedingt neue Möbel benötigt, da die Alten sehr verschlis-
sen seien. Die Leiterin fragt an, ob die Beschaffung der neuen Möbel aus dem Budget des 
Jugendbeirates genommen werden kann. Die Vorsitzende gibt zu bedenken, dass das 
Budget für dieses Jahr schon ausgereizt ist. Für nächstes Jahr wäre eine Finanzierung mög-
lich, aber es wird angeraten, dass der Jugendbeirat erst einmal seine Projekte in den Fokus 
stellen sollte. Das Jugendhaus kann auch gerne für solche Anschaffungen an den Beirat 
herantreten oder es wird zur Hälfte anteilig gefördert zusammen mit dem Jugendbeirat.  
 
Dana berichtet über die Beiratssitzung. Sie teilt mit, dass es sehr gut war, nicht so viele Ju-
gendbeiratsmitglieder begrüßen zu können. Ohne vorherige Erläuterungen wäre ein Mitver-
folgen der Sitzung sehr schwer gewesen. Auch ist das Verhalten einzelner Beiratsmitglieder 
sehr schwer nachvollziehbar gewesen. Die Vorsitzende befürwortet die Teilnahme von Ju-
gendbeiratsmitgliedern an Beiratssitzungen. Die Themen sollten dann aber auch die Jugend-

                                                           
1
 jugendbeirathorn@gmail.com sowie bei Instagram jugendbeirat_horn 

mailto:jugendbeirathorn@gmail.com
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lichen tangieren und interessieren. Wenn eine Teilnahme zu einer Beiratssitzung erwünscht 
ist, würde gerne die Vorsitzende die Themen vorab mit dem Jugendbeirat vorbesprechen 
wollen. Einladungen zur Beiratssitzungen werden nunmehr auch den Jugendbeirat gesandt.  
 
Die Vorsitzende des Jugendbeirates berichtet über die Zukunftswerkstatt, zu dem der Bür-
germeister eingeladen hat. Demnächst werden noch drei weitere Termine folgen. Die Vorsit-
zende ermutigt die Jugendlichen weiterhin an den Terminen teilzunehmen, da es einmalige 
Chance sei, an so einem Gestaltungsprozess mitwirken zu können.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jessica Jagusch Anna Sophie Zirkelbach 
- Vorsitz + Protokollführung - - Vorsitzende des Jugendbeirates- 

 


