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partner für ein gemeinsames Ziel: ron Jerome amponsem (Mitte) 

mit anne kaiser und Mathias kaps vom starkmacher e.V.

Das projekt „steig ein! Du bist am Zug!“ wurde mit Unterstützung der 
 europäischen Union durch das programm JUgeND IN aktIoN finanziert.  
Der Inhalt dieses projektes gibt nicht notwendigerweise den standpunkt  
der europäischen Union oder der Nationalagentur JUgeND für europa 
 wieder und sie übernehmen dafür keine Haftung.

begeistert vom engagement der Jugendlichen: 

 projektkoordinator christian röser (links)



… das war das Grundanliegen des 
 Projektes „Steig ein! Du bist am Zug!“ 
Dafür sollten die Jugendlichen gezielt 
motiviert und geschult werden, da 

sie sich oft in der vermeint-
lich schwächeren Position 
empfinden. Einige wichtige 
Grundprinzipien waren 
maßgeblich für den Erfolg 
der gesamten Aktion 
verantwortlich:

Inhalte, Gestaltung 
und Organisation 
lagen in den Händen 
der Jugendlichen 

selbst. Von Beginn an 
wurde eine Vorbereitungsequipe 
gebildet mit Jugendlichen aus ganz 
unterschiedlichen Schulformen aus 
der Rhein-Neckar-Region. Mit Gymna-
siasten und HauptschülerInnen bis hin 
zu Schülern aus einer Schule für Seh-
behinderte war die Gruppe bunt ge-
mischt. Experten des Starkmacher 
e.V. haben diese Gruppe von Anfang 
bis Ende begleitet und die Arbeit in 
allen Phasen partizipativ gestaltet.
Der Dialog mit den Aktiven der Politik 
sollte auf Augenhöhe geführt wer-

den. Dafür wurden die Jugendlichen 
durch originelle Gestaltungsideen in 
eine komfortablere Position versetzt, 
als sie sich sonst empfinden: eine 
Straßenbahn als Diskussionsbühne, 
Musik, Theater, Hip Hop als wichtige 
Ausdrucksform für Meinung, Ideen 
und Kritik, kurze Redeeinheiten, viel 
Raum für Fragen und Gespräch.

Den Ergebnissen wurde öffentliche 
Aufmerksamkeit geschenkt: Medien-
vertreter aus Print, Hörfunk und 
Fernsehen waren eingeladen, ein 
jugendliches Filmteam 
hat die Aktionen beglei-
tet und dokumentiert. 
Artikel in der regiona-
len Presse machten 
die Initiativen über 
den lokalen Raum 
hinaus bekannt. Im 
Rahmen einer Ab-
schlussgala wurden 
die Ergebnisse des 
Politikseminars 
vorgestellt und von Freunden, 
Familien, Lehrkräften und Medien-
vertretern mit viel Anerkennung und 
Wertschätzung bedacht.

Jugendliche und Politiker zusammenbringen und ihnen einen 
Raum für Dialog schaffen ... 

GrundIdee 
ZIele

Lena kamrad, Jugendpolitische sprecherin der spD



Wichtiger Partner für den 
ersten Teil des Projekts war 
die Rhein-Neckar-Verkehr 
GmbH. Sie stellte im Oktober 
2009 den Sonderzug zwischen 

Mannheim und Heidelberg sowie den 
RNV Express von Heidelberg nach Bad 
Dürkheim an drei Tagen als Talk-Ambi-
ente für Jugendliche und Politiker zur 
Verfügung. 16 Politiker aus vier ver-
schiedenen Parteien ließen sich auf den 
Dialog mit den Jugend lichen mit großem 
Engagement ein.

Durch diese erste Aktion 
des Projektes stießen 
dann weitere interessierte 
Jugendliche zur Vorberei-
tungsrunde dazu.  

Es ging im zweiten Teil weiter mit einem 
Politikseminar vom 2. bis zum 5.März 
2010 in Ludwigshafen. Dafür ergab sich 
eine fruchtbare Zusammenarbeit mit 
dem Heinrich Pesch Haus, dessen Mit-
arbeiterInnen sich inhaltlich wie organi-

satorisch engagiert einbrachten, sowie 
mit der Landeszentrale für politische 
Bildung Baden-Württemberg, die einen 
Workshop zum Seminar beitrug.

Gefördert wurde die gesamte Aktion vom 
Programm Jugend in Aktion der Euro-
päischen Union. Es unterstützt insbe-
sondere Jugendprojekte. Mithilfe des 
Programms möchte die EU Bürgersinn, 
Solidarität und zivilgesellschaftliches 
Engagement unter jungen Menschen 
stärken und ihnen zu mehr Mobilität und 
Zusammenarbeit in Europa verhelfen. 
Außerdem beteiligten sich die Jugend-
stiftung Baden-Württemberg, die Firma 
BASF, die VR Bank Rhein-Neckar eG 
sowie die Lottostiftung Rheinland Pfalz 
an der finanziellen Unterstützung.

team 

      + partner

danke!

Bis zu fünfzehn Jugendliche waren in der Vorbereitung des 

ersten Teils des Projekts „Steig ein! Du bist am Zug!“ involviert. 

Sie kamen aus dem Gymnasium, aus Real- und Hauptschulen und 

eine Gruppe aus einer Schule für Sehbehinderte.
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Im Oktober 2009 startet der erste Teil des Projektes:  
An zwei Tagen verwandelt sich die Straßenbahn der 
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH zwischen Mannheim und 
Heidelberg in eine Talk-Bühne. 
300 Jugendliche und 16 Politiker sind in den Tagen in die 
Diskussionen involviert. 
Jede Fahrt dauert eineinhalb Stunden. 
In den kleinen Sitzgruppen finden sich jeweils 6-10 
 Jugendliche mit einem politisch Aktiven zusammen und 
kommen ins Gespräch. Was denn ein Politiker verdiene, 
wollen die Jugendlichen wissen, oder warum man sie wäh-
len solle, wann die Studiengebühren abgeschafft würden 
und was sie gegen Kinderarmut tun. 
An einem Sonntag wurden dann im RNV Express 
 zwischen Heidelberg und Bad Dürkheim die  Türen für 
alle Fahrgäste geöffnet. Sie konnten mit den anwesen-
den  Politikern auf ihrer Fahrt in den Sonntagsausflug ins 
 Gespräch kommen.

das 
projekt

Wie war’s?

SONDERFAHRt



In der straßenbahn, einem täglich vertrauten Verkehrsmittel, fühlen sich die Jugendlichen 

schnell in ihrem element. 

„Die Location? Super – das hat Atmosphäre und keiner fühlt 
sich unter Druck!“  
Während Sebastian (14) sich in der Straßenbahn pudelwohl 
fühlte, tat sich Gerhard Fontagnier von den Grünen mit dem 
ungewohnten Ambiente doch etwas schwer. Im 20-Minuten-Takt 
wechselten die kleinen Gruppen von Schülern ihre Gesprächs-
partner, nicht immer reichte die Zeit, um wirklich in die Tiefe zu 

gehen. „Ein bisschen hek-
tisch“ fände er das, aber 
eine gute Gelegenheit, die 
eigenen Sichtweisen zu 
überprüfen. „Wir müssen 
hinhören. Es hängt von 
uns ab, ob wir daraus 
etwas lernen.“ 

thomas trüper von den Linken fielen die Antworten nicht leicht. 
Er sei es nicht gewohnt, mit dieser Altersgruppe zu sprechen, 
entschuldigte er sich. Überrascht sei er vor allem vom Problem-
bewusstsein der jungen Leute: „Sie können sehr gut in Worte 
fassen, was in ihrer Umgebung schiefläuft, wo es Probleme gibt. 
Mich hat sehr nachdenklich gemacht, wie wenig Hoffnung sie 
haben, daran etwas ändern zu  können.“
Marianne Seitz (CDU) ist schnell mit den Jugendlichen im Ge-
spräch und begeistert von der Aktion: „Wir müssen da am Ball 
bleiben – dieser offene Raum des Dialogs ist sehr wichtig!“
Doch nicht nur Worte gab es in der Straßenbahn – Sänger Ron 
Jerome Amponsem gab musikalisch seinen Beitrag zum The-
ma und Coralie Wolff sowie Boris Ben Siegel vom theater Oliv 
setzten sich mit einer Sondervorstellung politischen Kabaretts 
in der Bahn originell in Szene.

In dieser 

atmosphäre fühlt sich kein Jugendli-

cher unter Druck gesetzt, für manchen 

erwachsenen ist das ambiente aller-

dings ungewohnt ... 

Dialog auf augenhöhe ist das Zauberwort.



Ich habe meine  Meinung über Politiker  geändert, weil ich  immer  gedacht habe, 

dass sie uns nicht so e
rnst  nehmen. (Klasse 8a)

Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, einer P
artei beizutreten,  

um zu versuchen, meine Ideen umzusetzen. (Klasse 10a)

Ich wusste gar nicht, dass viele Pol it iker  

noch andere Berufe neben der Pol it ik haben. (Klasse 8a)

In Zukunft werde ich  

selber wählen gehen!  (Klasse 10b)

Die Pol it iker haben sich alle Fra
gen a ngehört und bea ntwor−

tet, nur eine Pol it ikerin hat so 
viel von sich erzählt, dass wir 

gar keine Fragen mehr stellen mussten. (Klasse 8a )



projekttaGe
34 Jugendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren nahmen teil an 
der Jugend-Politik-Projekt woche des STARKMAcHER e.V. in 
Zusammenarbeit mit dem Heinrich Pesch Haus in Ludwigs-

hafen. Vier Monate hatte eine Gruppe von 12 Jugendlichen 
aus unterschiedlichen Schulformen das Politik-Seminar 
für ihre Altersgenossen vorbereitet. Politiker aus der 
 Lokal- und Regionalebene wie auch  Landtagsabgeordnete 
 hatten sich auf die  Zusammenarbeit eingelassen und 
standen den Jugend lichen in den vier Projekttagen Rede 
und Antwort.

s e m I n a r w o c h e



… und es wurde heiß diskutiert

Worte sind nur eine ausdrucksform von 

Ideen und Meinungen. Um die Jugendlichen 

mit allen sinnen einzubeziehen, standen 

profis aus unterschiedlichen künstlerischen 

Disziplinen zur  Verfügung und erarbeite-

ten mit den schülern in Workshops neue 

ausdrucksformen: Vom break Dance über 

Film- und rhetorik-seminar bis zum texten 

der eigenen Lieder – viel kreatives potenzial 

wurde dabei sichtbar.

WorksHops

sprayen ausdrücklich erlaubt! Das gab viel stoff für anschlie-

ßende Diskussion über das reglementieren von graffiti. 

ein bild sagt mehr als 1000 Worte: Filmstudent tobias 

greber begleitet den Workshop zur Filmdokumentation.

Freundschaften entwickeln sich quer durch die schulformen. Zeit einander kennenzulernen in der pause vom Workshop „Vocal coaching und songtexte schreiben“.



„Ich war überrascht,  
wie informiert die 

Jugend lichen waren“,

Die Diskussionsthemen:

Diskussions

runDen

 

kommentierte ein Politiker der FDP nach 
einer engagierten Diskussionsrunde am 
Nachmittag. In Kleingruppen ging es 
mit Fragen und Antworten quer durch 
alle jugendrelevanten themen: Warum 
 müssen Politiker ständig regeln, wer 
wann wo Graffiti sprayen darf? Warum 
nicht Modelle entwickeln, in denen 
Jugendliche Mitverantwortung überneh-
men, wenn es um Themen wie Ruck-
sacktrinken und Jugendgewalt geht? 

Nicht immer fühlten sich die Jugendli-
chen den Politikern in Redegewandtheit 
und Sachwissen ebenbürtig, manche 
Diskussion entwickelte sich bisweilen in 
einen Austausch von  Rechtfertigungen. 
Doch die ein oder andere  Stadträtin 
schaffte es auch, Beispiele für gelun-
gene Integration von Jugendlichen ins 
Spiel zu bringen und den Jugendlichen 
Mut zu machen, sich bei ihren Themen 
gerade in der Lokalpolitik konstruktiv zu 
Wort zu melden.

„Wir merken es oft nicht einmal, dass unser argumentatives Vorgehen die Jugendlichen überfordert. Sie können dann inhaltlich nicht 



Sie werden immer wieder von der Polizei 

von öffentlichen Plätzen vertrieben, 

beklagten die Jugendlichen. Solche 

Eingriffe beträfen aber vor allem die 

Altersgenossen, die schon nachmittags 

mit der Bierdose an der Bushaltestelle 

säßen, stellte ein Stadtrat richtig, das sei 

als Schutzmaßnahme zu ihrem eigenen 

Besten zu verstehen. Das Bild der  Jugend 

in der Öffentlichkeit sei aber generell 

sehr negativ, und oft passe man wohl 

nicht ins Bild,  konterten die jungen 

Leute. Und wenn Räume für Jugendliche 

geschaffen würden, dann seien die oft am 

Zielpublikum vorbei geplant. Einig war 

man sich darin, dass sich die Mühe lohne, 

Jugendliche bei solchen Planungen schon 

früh mit ins Boot zu holen.

Schlechtes Image

Auch während der Projektwoche wurde 

immer wieder deutlich, wie schwer sich 

Erwachse, Politiker im Besonderen, oft 

in der Kommunikation mit Jugendlichen 

tun. Abstrakte, komplizierte Sprache, 

teils unbewusste Dominanz, Aggressi-

vität im Sprachgebrauch – nicht immer 

fühlten sich die Jugendlichen verstanden. 

Zuhören sei nicht gerade die Stärke der 

Politiker, war bei manchen das etwas 

resignierte Fazit.

Gerade deshalb seien solche Projekte wie 

die Straßenbahnaktion und das Politik-

seminar wichtig – darin waren sich beide 

Seiten einig. Kommunikation kann man 

lernen und Zuhören sei eine Sache der 

Disziplin, zu der man sich gegenseitig 

immer wieder einladen müsse.

Kommunikation ist Übungssache

Wenn junge Leute zu öffentlichen Fes-ten und Veranstaltungen ihre eigenen Alkoholika mitbrächten, schädige das nicht nur die Wirte, sondern arte oft in Trinkexzesse und nicht selten in Ge-waltszenarien aus. Hannah Lea Barsch, mit 19 Jahren die jüngste anwesende Stadträtin, berichtet vom Ladenburger „Jugendpakt“, in dem beim Stadtfest Bier an über 16-Jährige zu fairen Preisen 

verkauft wurde und die Jugendlichen im Gegenzug selbstregulierend Alkoholex-zesse verhinderten. Beim Stadtfest habe es daraufhin erstmals keine Schlägereien und „Alkoholleichen“ gegeben. Gegen die Kritik, dass bei Jugendlichen sehr genau hingeschaut werde, Erwachsene aber oft sehr schlechte Vorbilder seien, konnten dann aber auch die Partner aus der Politik nichts mehr sagen.

Faire Bierpreise statt Rucksacktrinken

mehr mitgehen. Sie trauen sich nicht mehr, sich zu Wort zu melden, weil sie sich im Ausdruck unterlegen fühlen.“ 

( ein Politiker)

Zusammengefasst kann man sagen … bzw. rappen 



steIGen
wIr

eIn

Viel zu lange schon geschwiegen und der 
Grund
für dieses Schweigen 
war das Wort 
aus eurem Mund

dass ihr gut reden könnt 
das weiß die ganze Welt
doch wen von euch 
interessiert was uns gefällt

Versprechen heilen nicht 
die Wunden von Versprechen 
Versprechen heilen nicht 
die Wunden von Verbrechen

Der Zug fährt ab 
und wir sind nun endlich drin
wir stiegen ein 
denn nun verstehen wir den Sinn

wir müssen reden 
um uns auch zu involvieren 
doch ihr müsst antworten 
dass wir es auch kapieren

STROPHE 1

STROPHE 2

REFRAIN
Es wird Zeit, dass wir darüber reden 
es wird Zeit, dass ihr zuhört
denn es hat sich heute so ergeben
wir steigen ein weil der Zug fährt

Im Workshop „Vocal coaching/Songwriting“ 

entstand dieser Rap:



Viel zu lange schon geschwiegen und der 
Grund
für dieses Schweigen 
war das Wort 
aus eurem Mund

dass ihr gut reden könnt 
das weiß die ganze Welt
doch wen von euch 
interessiert was uns gefällt

Versprechen heilen nicht 
die Wunden von Versprechen 
Versprechen heilen nicht 
die Wunden von Verbrechen

Warum hort Ihr uns eigentlich nicht richtig zu, sondern versucht gleich, 

euch zu verteidigen wo wir doch noch nicht mal angreifen wollten. 
(Freddi, St.Leon-Roth)

Es hat mich auf jeden Fall  

einen Schritt weiter gebracht!

(Sascha)

Die Workshops waren super und ich habe gelernt, mehr aus mir heraus zu 

kommen. Ich habe gelernt, was Politik ist und um was es eigentlich geht! 
(Marcia)



Eine Hip Hop- und Breakdance-Vorführung 
ließ echte talente erkennen. Deutlich 
wurde, dass auch mit diesem Medium 
Geschichten erzählt werden können und 
Botschaften vermittelt werden. 

Kleine Politik-Statements zeigten das 
gewachsene Selbstbewusstsein und den 
Wunsch, die eigenen Vorstellungen auch  
in überzeugende Worte zu verpacken. 

Profis vom theater Oliv ergänzten mit politi-
schem Kabarett das inhaltliche Spektrum.

Sänger Ron Jerome Amponsem  involvierte 
den gesamten Saal in eine Gesangs-
 Performance, deren nachdenkliche Texte 
die Jugendlichen selbst geschrieben hatten.

Die Filmtruppe war während der ganzen 
Zeit mit Kamera unterwegs und stellte eine 
aussagekräftige Collage des Abends und 
der Woche zusammen.

Höhepunkt und Abschluss 
des Projektes „Steig ein! 
Du bist am Zug!“war 
die  Präsentation aller 
Workshop-Ergebnisse in 
Form  einer öffentlichen 
Abschluss gala. Dazu  waren 
Eltern, Schulfreunde, 
 interessierte Bürger der 
Stadt und Medienvertreter 
eingeladen.

Abschluss

gala

projektkoordinator christian röser vom starkmacher e.V. 
(rechts) mit den beiden Moderatorinnen der gala.

großes Interesse an den ergebnissen der Workshops auch 
vonseiten der eltern, Lehrer und der Medienvertreter.



Die Evaluation, die in Form von schriftli-
chen Bewertungen vorher und nachher 
durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass 
die Bereitschaft, sich für die Politik 
einzusetzen, durch das Projekt deut-
lich gestiegen ist. Konkrete Frucht des 
Starkmacher-Politik-Projekts: Am 26. 
März 2010 trafen sich auf Initiative des 
Sängers Ron Jerome Amponsem (23) 
200 Jugendliche in Mannheim/Secken-
heim, um ihrem zukünftigen Engage-
ment in der Stadt eine Organisations-
struktur zu geben. Der Musiker hatte 
das Starkmacher-Projekt aktiv mitgestal-
tet. Seine Workshops „vocal coaching“ 
und „Hip Hop dance“ waren gut besucht 
und motivierten die Jugendlichen, sich 
auch lokal für ihre Stadt zu engagieren. 
Ergebnis der Jugendversammlung: Es 
entstanden zwei Gruppen mit gewählten 
Vorständen, die sich für Modelle und 
konkrete Pilotprojekte der Jugendparti-
zipation einsetzen: für unter 18-Jährige 
und für junge Erwachsene ab 18. 
Für die Treffen der Vorstände stehen 
die Räumlichkeiten des Starkmacher 
e.V. zur Verfügung, und erklärtes Ziel 

der jungen Leute ist es, Brücken zu 
bauen zwischen Jung und Alt, zwischen 
Politikern und Bürgern, und zwar nicht 
nur für Jugendinteressen, sondern im 
Einsatz für die gesamte Bevölkerung in 
ihrem Stadtviertel.  

„Wir können etwas verändern“ – diese Erkenntnis schlug für 
viele Jugendliche, die an der Aktion „Steig ein! Du bist am 
Zug!“ teilgenommen haben, eine wichtige Brücke zwischen 
ihrem Alltag und dem, was sie direkt oder durch Medien von 
Gesellschaft und Politik erleben.

gala
ausblIck

Auch andere Projekte des Starkmacher 
e.V. erweisen sich als gute Folgeiniti-
ativen: Einige Seminarteilnehmer sind 
gleich ins nächste Projekt eingestie-
gen, in dem es um jugendliches Enga-
gement in und für Europa geht. 
Gerade Jugendliche mit erhöhtem 
Förderbedarf haben durch das Politik-
Projekt Selbstbewusstsein gewonnen 
und profitieren von dem Gelernten bei 
der Umsetzung in einem neuen inhalt-
lichen Zusammenhang im Folgeprojekt 
„Heimat Europa“ – Du ergreifst Partei!

stadtteilzeitung Neckarblick, 31.3.2010

Mannheimer Morgen, 6.4.2010

Mannheimer Morgen, 10.10.2009

stadtteilzeitung Neckarblick, 31.3.2010

Nach dem Jugend-politik-seminar entsteht in secken-

heim eine gewählte Jugendvertretung, die sich im 

stadtviertel für Jugendinteressen stark machen will.
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