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Jugend im Kreistag: Schüler machen Kommunalpolitik

Florian Meister tritt für zwei Tage in die
Fußstapfen von Kreispräsident Winfried Zylka.
Seine Stellvertreter Karsten Möckelmann
(Realschule Bad Bramstedt) und Hanna
Warkotsch (Alster Gymnasium, HenstedtUlzburg) stehen ihm bei seinen neuen Aufgaben
hilfreich zur Seite.
Fotos: eru

Kreis Segeberg - 46 Schüler aller Schultypen aus dem Kreis Segeberg zeigen
großes Interesse für die Kommunalpolitik. „Ich will etwas für die Jugendlichen
verändern“, so Florian Meister von der Hauptschule im Schulzentrum Bad
Segeberg. Aus diesem Grund möchte der 16-jährige Schüler aus Bad Segeberg
gern Kreispräsident in dem Planspiel „Jugend im Kreistag“ werden. Er hat die
„Kreispolitiker“ überzeugt und sich gestern gegen neun Mitbewerber
durchgesetzt. Die erste Plenarsitzung verlief ohne Komplikationen. Die Sprecher
der Arbeitsgruppen Freizeitgestaltung, Integration, Schule, Jugendkriminalität
sowie Rechte und Pflichten für Jugendliche, erläuterten ihre Ergebnisse
eingehend und sind schon gespannt auf den heutigen Tag, wenn es darum geht,
den Kreistag von ihren Forderungen zu überzeugen. (eru)
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Die Gruppe ÖPNV

Jung ersetzt Alt
Gestern fand die Wahl des
Jugendkreispräsidiums statt. Von
den 46 Mitwirkenden stellten sich
zehn Kandidaten zur Wahl auf.
Alle hielten eine kurze Rede um
die Wähler von sich zu
überzeugen. Dies schaffte am
Ende der nun neu ernannte
Kreispräsident Florian Meister mit
einer Mehrheit von 12 Stimmen.
Stellvertreter wurden Karsten
Möckelmann von der Realschule
Bad Bramstedt, der acht Stimmen
erhielt und Hanna Warkotsch
vom Alstergymnasium mit sechs
Stimmen.
Die Sieger lösten sogleich den
alten Kreistagspräsidenten
Winfried Zylka ab und
übernahmen die Führung der
weiteren Sitzung.

Interview mit
Kreispräsidenten
Der 16-jährige Schüler Florian
Meister von der Hautschule im
Schulzentrum Bad Segeberg, der in
seiner Freizeit gerne auch mal auf
Partys geht und sich mit Freunden
trifft, wurde gestern zum
Kreispräsident gewählt.

KREISCH: Dürfen wir dir kurz ein
paar Fragen stellen?
Florian:
Ja!
KREISCH: Okay, wie fühlst du dich
nach deiner Wahl zum
Kreispräsidenten?
Florian:
Ich fühle mich gut, bin
aber auch ein bisschen
aufgeregt.
KREISCH: Warum glaubst du,
dass du für das Amt als
Kreispräsident geeignet
bist?
Florian:
Weil ich eigentlich ganz
gut reden kann und
mich für die
Jugendlichen einsetzen
möchte.
KREISCH: Was glaubst du, kommt
jetzt auf dich zu?
Florian:
So richtig weiß ich das
auch noch nicht.
Vielleicht Anträge
bearbeiten ...?
KREISCH: Woher kommt dein
Interesse an Politik?
Florian:
Ich möchte etwas für
unsere Jugend
erreichen.
KREISCH: Okay, danke für das
Interview!

(bm;fb)
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Vom Nebeneinander zum
Miteinander
Zum Thema Integration von
Ausländern gab es gestern
zwischen den Abgeordneten des
Kreises Segeberg heftige Debatten
in der Jugendbildungsstätte
“Mühle“.
Das ganze wurde geleitet von
dem Kreispolitiker Busch. Es
wurde darüber
diskutiert wie man ausländische
Bürger besser und sinnvoller
integrieren kann. Da eine große
Bildungs -und
Berufschancendifferenz zwischen
ausländischen und deutschen
Mitbürgern herrscht, forderten die
Abgeordneten unter anderem, dass
es an jeder Schule und auch schon
in den Kitas sozialpädagogische
Unterrichtseinheiten geben sollte.
In diesem Unterricht sollen wichtige
Werte unserer Kultur, wie zum
Beispiel Gleichberechtigung der
Geschlechter, vermittelt werden.
Allerdings sollen die deutschen
Schüler auch die anderen Kulturen
kennen lernen, um eine gegenseite
Akzeptanz der unterschiedlichen
Kulturhintergründe entstehen zu
lassen.

Um das zu erreichen, forderten die
Abgeordneten außerdem spezielle
Fortbildungen und mehr
pädagogische Ausbildung für
Lehrkräfte und Erzieher. So können
diese zumindest auf Schulen oder
in Kitas für Toleranz, Vermittlung
und ein friedliches Zusammenleben
sorgen. Zusätzlich sollen auch die
Sozialpädagogen in
Jugendzentren, auf freiwilliger
Basis, Fortbildungsmöglichkeiten
dieser Art erhalten, um die
Jugendzentren zu einer Art
Begegnungseinrichtung zu
machen. Desweiteren sollen auch
die Erwachsenen von einem
Nebeneinander zu einem
Miteinander gebracht werden. Um
dies zu erreichen, schlugen die
Abgeordneten vor, an Bildungs und Erziehungseinrichtungen
regelmäßig
Begegnungsnachmittage zu
veranstalten, an denen sich
ausländische und deutsche Kinder
und Erwachsene näher kommen
können. Dies soll die erfolgreiche
Integration ein großes Stück
voranbringen. (A u. J)

Die Abgeordneten während ihrer Debatte
zum Thema „Erfolgreiche Integration“
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Die Gruppe ÖPNV

Jugendkriminalität

Ursachen und Wege zur Bekämpfung
Im Groben beschreibt dies das
Thema der Kreistagsabgeordneten
des Kreises Segeberg in einer
Diskussionsrunde. Die
Abgeordneten trafen sich dazu vom
26. bis 27. Februar in der
Jugendbildungsstätte “Mühle“ . Die
Thematik ist nach wie vor aktuell.
Rund 40% aller Gewalttaten, deren
Zahl im Jahr 2006 215741 betrug,
wurden von unter 21-jährigen
begangen, deren Anteil an unserer
Bevölkerung nicht einmal 9%
entspricht. Das bleibt natürlich auch
von den Politikern nicht unbemerkt
und so kam es zu einer Debatte im
Kreis Segeberg

Die Leiterin der Gruppe „Jugendkriminalität“ Rosemarie Jahn
berichtete KREISCH in einem
Interview von den Forderungen und
Anträgen der Abgeordneten. So
fordern die Politiker zum Beispiel
schärfere Einhaltung des
Jugendschutzgesetzes und
konsequentere Kontrollen vor allem
beim Alkoholkonsum bei
Jugendlichen. Denn dieser wird
unter anderem als Grund zur
steigenden Gewaltbereitschaft bei
Minderjährigen genannt. Neben
Alkoholkonsum wurden auch
Ursachen wie Langeweile und
häusliche Gewalt genannt. So
forderten die Abgeordneten
außerdem ein breiteres Spektrum
an Freizeitbeschäftigungen nach
Schulschluss, vor allem an
Erziehungs- und
Bildungseinrichtungen, um
Straftaten auf Grund von
Beschäftigungslosigkeit zu
vermindern. Zusätzlich wurde
gefordert, Suchtexperten an
Schulen zu beschäftigen um die
Aufklärungsarbeit zu verbessern.
(A u. J)
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Schüler fordern mehr pädagogische Maßnahmen
an Schulen
Unter der Leitung von Schulrätin
Marianne Böttcher diskutierten vier
Mädchen und drei Jungen der
Arbeitsgruppe „Schule – pädagogische
Fragen“ über neue und weitere
pädagogische Maßnahmen an
Schulen.

Sie erarbeiteten mittels einer
Diskussionsrunde Themen, schrieben
dazu das Hauptproblem sowie das Ziel
auf eine Pinnwand und suchten sich
dann zu zweit ein Thema aus. Die
Wahl der Themen hing teilweise von
persönlichen Erfahrungen ab.
Wie folgt haben sich die Schülerinnen
und Schüler aufgeteilt:
„SV - mehr Demokratie für
Schülerinnen und Schüler an Schulen“
 Vanessa
(HS im Schulzentrum)
 Katharina
(RS Bad Bramstedt)
„Einführung von Schuluniformen“
 Finn
(JFS)
„statt des Praxistages lieber ein
dreiwöchiges Praktikum“
 Julia
(RS Bornhöved)
 Miriam
(GSS)
„Eignungstests für Lehrkräfte“
 Tobias Buttingen
(Alstergymnasium H-U)
 Sven Lux
(ISG Trappenkamp)

Die Gruppe fordert Eignungstest für
Lehrer, da manche Lehrkräfte
schlechte Umgangsformen haben,
den Stoff oft schwer verständlich
erklären und in seltenen Fällen auch
psychisch instabil sind. Das Ziel ist
es, Lehrer zu wählen, die gut
zuhören können und mehr
pädagogische Erfahrungen haben.
Die Forderung der Einführung von
Schuluniformen wird mit dem
Argument begründet, dass es durch
einheitliche Kleidung keine
Ausgrenzung mehr gibt. Finn sagt
dazu: „Schuluniformen fördern den
Zusammenhalt der Schüler.“
„Praxistage sind unvorteilhaft, da
man aus dem Lernprozess
herausgerissen wird. Ein
dreiwöchiges Praktikum ist
kompakter und unterbricht den
Lernprozess nicht“ , berichtet Miriam
aus eigener Erfahrung. Dies sehen
die anderen Gruppenmitglieder
genauso.
Zum Thema „SV - mehr Demokratie
für Schülerinnen und Schüler an
Schulen“ gab es noch keine
konkreten Ergebnisse. Sicher ist
jedoch, dass mehr finanzielle
Möglichkeiten gefordert werden, um
die Schule nach eigenen
Vorstellungen gestalten zu können.
Außerdem wollen sie mehr
Unabhängigkeit von den Lehrern.
Sollte es einmal Probleme geben,
ist eine Unterstützung durch das
Ministerium für die Gruppe wichtig.
Zum Schluss formulierten sie die
Anträge als Texte. Als Sprecher der
Gruppe wurden Tobias Butting (16)
und Sven Lux (16) gewählt. Diese
stellten die Forderungen der Gruppe
auf der ersten Plenarsitzung
souverän vor.
(ub & rh)
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Viel zu teuer!!
Um den Jugendlichen ein
kostenloses Sportangebot zu
ermöglichen, stand die
pflichtunterrichtsexterne
Sportgestaltung in der Schule im
Raum. So sollen die bereits
existierenden Schulmannschaften
gefördert und neue gegründet
werden. Da nicht jede Sportart
populär ist, werden die
Schwerpunkte bei Basketball,
Fußball, Volleyball und Handball
gelegt.
Andere Sportarten, wie zum Beispiel
Hockey und Tennis müssten in
Kooperation mit Sportvereinen
veranstaltet werden.
Bei diesen Sportangeboten solle der
Spaß im Vordergrund stehen, die
Leistung sollte dabei aber nicht in
Vergessenheit geraten und die
Schüler müssen sich an bestimmte
Regeln halten. Um den
Konkurrenzkampf zu fördern, sollen
die Schulmannschaften
gegeneinander antreten.
Um dies kontrollieren zu können,
müssen auch hier Personen
eingestellt werden, die den
Überblick über die Gruppe behalten
können und diese auch auf ein
bestimmtes Leistungspensum zu
bringen.
Hier bestünde wieder die
Möglichkeit, ehrenamtliche
Personen einzustellen oder auf
erfahrende Studenten oder finanziell
Schwächere zurückzugreifen.
Zusammenfassend fordern die
Schüler mehr Jugendclubs,

„Schülerfreizeittickets“ und mehr
Sportangebote in den Schulen.

fDiese Ziele stellten Finn Birke und

Jannick Dahm (v.links) in der
Plenarsitzung, nach anfänglichen
Schwierigkeiten, vor.
JT / MST
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Freizeit...?!
Die Jugendlichen in der
Arbeitsgruppe „ Freizeitgestaltung“,
die unter der Leitung von Alexander
Wagner stand, beschäftigte sich mit
den verschieden Bereichen der
Freizeitgestaltung.
Darunter befanden sich Themen
wie: Sport, Musik, Jugendclubs und
Aktivitäten in der Schule.
Dabei stellte die Gruppe, die sich
aus einem Mädchen und acht
Jungen zusammensetzte, fest,
dass es kaum Freizeitaktivitäten
gibt, die ihr Taschengeld
verschonen.

Deshalb einigten sie sich auf ein
„Schülerfreizeitticket“ , das Saisonbedingt ist. Nach einer angeregten
Diskussion in der Gruppe kam Svea
Walch zu diesem konkreten
Vorschlag. Dieses Ticket soll den
Schülern ermäßigten Eintritt in
verschiedene Einrichtungen bieten.
Wie zum Beispiel Kino,
Schwimmbad, Fitnesscenter und
Discotheken. Außerdem soll in
diesen Tickets eine Bus – und
Bahnermäßigung enthalten sein, um
den Schülern aus den Dörfern

das Angebot nicht vorenthalten zu
müssen.
Die Gruppe wünscht sich zu den
bereits existierenden Jugendclubs
weitere Clubs, die in verschiedene
Altersgruppen aufgeteilt sind.
Damit wollen sie sicher gehen, dass
es keine Konflikte zwischen
jüngeren und älteren Schülern gibt.
Um sich mit diesen neuen
Jugendclubs von den bereits
vorhandenen abzuheben, kam die
Idee auf, wöchentlich verschiedene
Events zu starten, die unter
unterschiedlichen Mottos stehen.
Die Schüler sollen
aber weiterhin die Möglichkeit
haben, die Jugendclubs während
der Woche zu nutzen.
Ein weiterer diskussionsreicher
Aspekt fand sich in der Idee der
öffentlichen Nutzung von
beaufsichtigten Sporthallen - und
plätzen. Die Gruppe war der
Meinung, dass dies eine
abwechslungsreiche Möglichkeit
zum alternativen Schul – und
Vereinsport wäre. Da Vereine und
Schulen auf das Erreichen eines
bestimmten Leistungspensums
wertlegen, ist es den Jugendlichen
wichtig, dass sie dort einfach ihrer
Sportart nach gehen können. Um
die Beaufsichtigung zu ermöglichen,
ist die Möglichkeit gegeben, sich
nach ehrenamtlichen Personen
umzuschauen oder als Alternative
Studenten oder finanziell
Schwächere zu engagieren.
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Schüler bezeichnen neue Schulreform
als inakzeptabel
Die Forderungen:
1.Informationen zur Schulreform
•Lehrer, Schüler und Eltern müssen über
die Schulreform und die zukünftigen
Struktureninformiert werden.
•Die Zukunft der einzelnen Schulstandorte
muss geklärt werden.

2. Bildungswege
•Schüler sollen aufgeklärt werden, welche
Schule sie bei dem Abbruch einer Schulform,
z. B. Gymnasium, aufnimmt.

In ausgelassener Stimmung bei der
jeder frei seine Meinung sagen konnte,
diskutierten unter anderem Thore
Tiemann, Mogens Busch, Nele Diercks
sowie Kathrin Hasselmann und
sprachen mit Kreispolitikerin Helga
Hausschildt angeregt über Probleme
der deutschen Schulentwicklung.
Hauptthema der Diskussionsrunde
wurde jedoch schnell die neue
Schulreform, da es zu diesem Thema
anscheinend die meisten ungeklärten
Fragen gab. Auf einer Notizwand
wurden diese notiert und danach
ausdiskutiert.
Hauptthemen wie Grundschulen,
Busverbindungen und weitere
Bildungswege wurden verfasst.
Persönliche Erfahrung wurden
besprochen, um diese später
berücksichtigen zu können.
Die 16-jährige Kathrin Hasselmann
von der Realschule am Seminarweg in
Bad Segeberg und der 14-jährige
Mogens Busch von der
Dahlmannschule, ebenfalls Bad
Segeberg wurden von der Gruppe als
Sprecher gewählt.
Bei der ersten Plenarsitzung am
Dienstag Nachmittag stellten Kathrin
und Mogens die Gruppenerarbeitung
vor und veranschaulichten diese an der
Pinnwand. Die Forderungen wurden
verdeutlicht und begründet.

•In Zusammenhang mit der Profiloberstufe
sollen die Schüler die Möglichkeit haben,
sich ihr Profil selbst auszusuchen und
individuell zusammenzustellen.
3.Busverbindungen
•Die Organisation der Busverbindungen ist
schulgerecht zu verbessern und zu gestalten.
•Lange Wartezeiten und überfüllte Busse sind
zu vermeiden.
•Direkte Linienführung und
unterrichtsangepasste Fahrzeiten sind für den
Schulerfolg erforderlich.
•Das Erreichen der Schulstandorte ist durch
Bus- und Bahnverbindungen sicherzustellen.

4.Grundschulen
• Wo die Schülerzahlen es erlauben, müssen
Grundschulen erhalten bleiben.

Die Alternativen:
„Die jetzt bestehenden Schulangebote sind in
eine Schulform mit allen Abschlussmöglichkeiten
zusammenzufügen. Die Voraussetzung hierfür
ist die individuelle Förderung der einzelnen
Schüler.“

(ub und rh)
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Schüler fordern Überarbeitung von Rechten und
Pflichten der Jugendlichen

Die Gruppe ÖPNV

Am 26. und 27. Februar fand in der
“Mühle“ das Planspiel „Jugend im
Kreistag“ statt. Unter der Leitung
von Henning Wulf hatte eine der
Arbeitsgruppen die Gelegenheit,
sich mit Rechten und Pflichten von
Jugendlichen zu befassen.
Die neun Teilnehmer diskutierten
unter anderem darüber, ob es bei
Fehlverhalten von Jugendlichen die
eigene Pflicht ist, einzugreifen.
„Hinsehen, helfen!“, betonte
Henning Wulf. Darüber waren sich
nach einigen Minuten der
Diskussion auch alle einig.
Es folgte die Forderung nach
Streitschlichtern und Suchtexperten
an jeder Schule. Auch klarere
Gesetze und intensivere Kontrollen
würden von den Schülern begrüßt
werden. Es müsse außerdem nach
einer begangenen Straftat schneller
reagiert werden.
Beim Thema Disco waren
überraschenderweise die meisten
der Meinung: Disco erst ab 18!
Ihren Standpunkt äußerten sie mit
der Begründung, dass Jugendliche
in Discos zunehmend mit Alkohol
und Drogen konfrontiert werden.
Im späteren Verlauf des
Gruppengesprächs kamen noch
zwei weitere wichtige Themen zur
Diskussion. Einer der Teilnehmer
fühlte sich von der Politik als
kriminell abgestempelt und unter
Druck gesetzt. Diese Ansicht
konnten jedoch die meisten
Schüler nicht teilen. Ihrer Meinung
nach hätten sich die Zeiten geändert
und Politiker auch manchmal Recht.

Der zweite Punkt beinhaltete die
Frage, ob Jugendliche genug an
ihrer Umwelt mitbestimmen können.
Dies ist ihnen nämlich bereits nach
der UN-Konvention erlaubt. Nach
einigen Minuten wurde deutlich,
dass es noch immer Lücken in
diesem System gibt. Der Schüler
Lorenz David-Studt brachte als
Beispiel, dass in seiner
Heimatgemeinde eine Forderung
nach einer Spielfläche mehrfach
ignoriert wurde. So war am Ende
klar, dass es mehr
Jugendparlamente geben sollte und
bestimmte Forderungen auch ernst
genommen werden müssten.
Nach der Frage: „Glauben sie, dass
es etwas bewirkt, wenn die Schüler
ihre Forderungen den Politikern
vortragen?“, antwortete H. Wulf,
dass dies auf jeden Fall etwas
bringe.

(fb;bm)
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Schüler haben konkrete Forderungen
Jugendliche aus dem Kreis
Segeberg forderten bei der
Kreistagssitzung am 27. Februar
Saisonkarten. Die Saisonkarten
sollen dazu dienen, alle
Ermäßigungen, ob im
Verkehrsmittel –oder
Unterhaltungsbereich, mit einer
Karte zu erhalten. Dies ist
praktischer und ermöglicht finanziell
schwächeren Jugendlichen
einfacher den Zugang zu mehr
Freizeitangeboten. Diskutiert wurde
darüber, ob es sinnvoll sei, viel
Arbeit in solch eine Karte zu
stecken. Allerdings gibt es in vielen
Bereichen schon Ermäßigungen.
Letztendlich entschied man sich
aber dafür, denn es viel praktischer
und übersichtlicher eine Karte zu
verwenden.

Aus den Reihen der Abgeordneten
ging zum Thema Jugendkriminalität
der Antrag auf die enorme
Beschleunigung von Strafverfahren
in Sachen Jugendkriminalität hervor.
Dies soll bewirken, dass
Jugendliche nicht schon während
der momentanen sehr langen
Verfahrensdauer erneut straffällig
werden. Diskutiert wurde darüber,
ob es etwas bewirkt, die
Strafverfahren enorm zu
beschleunigen. Eine
Beschleunigung könnte nämlich in
vielen Fällen zu Fehlurteilen oder zu
harten Strafen führen.

Unter anderem wurde entschieden,
einzelne Sporthallen für alle,
eventuell gegen einen geringen
Eintrittspreis, zugänglich zu
machen. Von diesen Einnahmen
könnte dann eine Aufsichtsperson
bezahlt werden, die gegen
Vandalismus und Alkoholkonsum
vorgehen sollte. Allerdings kam
auch die Diskussion auf, diese
Person evtl. für einen geringen Lohn
beziehungsweise auf Ein-Euro
Basis zu beschäftigen.

(A und J)
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Kreatives Abendprogramm
Jeder nach seinen Wünschen
Nach dem ausgiebigen Abendessen
wurde den Jugendlichen verkündet,
dass sie die Möglichkeit haben von
19:00 - 20:00 Uhr mit Maren
Tiemann das afrikanische Trommeln
kennen zu lernen. Diese Gelegenheit nutzen zwar nur sechs
Jugendliche, die dabei jedoch sehr
viel Spaß hatten. Unter ihnen
befand sich Michel Jotzer, der seit
längeren bei der Gruppe „Talking
Drums“ mittrommelt. Die Schüler
erlernten leichte Rhythmen, wobei
bei den Mädchen eine leichte links rechts Schwäche zu erkennen war.

Währenddessen spielten sich
andere Jugendliche im Studio bei
einem Tischtenniswettbewerb aus.
Da es leider nur drei
Tischtennisschläger gab, mussten
sich manche von ihnen mit anderen
Gegenständen zufrieden geben.
Danach schafften die Schüler
Abwechslung durch Spiele wie „Ich
packe meinen Koffer“ und „Sching
Schang Schong“, wie auch das
Versuchen von Zaubertricks, die sie
in einer Fernsehsendung gesehen
hatten.
Auf dem Flur wurden beim CocaCola Automaten bekannte
Kartenspiele, wie „Arschloch“
gespielt.

Zu den beliebten
Abendbeschäftigungen zählten wie
immer auch der Tischkicker und der
Billardtisch, außerdem war der
Medienraum voll besetzt.
Einige suchten nach diesem
anstrengenden und
diskussionsreichen Tag die Ruhe
mit anderen in ihrem Zimmer.
JT / MST

