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Jugendliche übernehmen das Ruder im Kreistag
Bereits zum zwölften Mal übernahmen Jugendliche für zwei Tage das Ruder im Kreistag.
33 Schülerinnen und Schüler aus fünf Schulen des Kreises Segeberg schlüpften am 14.
und 15. November in die Rolle der Kreistagspolitiker. Sie setzten sich kritisch mit Themen
wie „Umgang mit Rechtsextremismus und radikalen Randgruppen“, „Chancen und
Gefahren der Neuen Medien“, „Gesellschaftliches Engagement von Jugendlichen“
sowie „Mobilitätskonzepte für Stadt und Land“ auseinander.

In hitzigen Debatten formulierten
die Nachwuchspolitiker Anträge,
Verbesserungs- und Lösungsvorschläge, die sie dann ihren
„Kollegen“ in Plenarsitzungen
zur Diskussion stellten. Fragen,
wie „Wie wollt ihr einen
besseren
Handyempfang
finanziell gewährleisten?“ oder
„Über welche Inhalte habt ihr
eigentlich
gesprochen?“,
mussten die jungen Politiker
über sich ergehen lassen. Wie
die „Großen“, zum Teil in
lässiger Pose, standen sie Rede
und Antwort.
(eru)
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Frau an der Spitze
Seit gestern hat im Kreistag eine Frau das
Sagen. Katharina Held ist ihr Name.
Sie ist 14 Jahre alt, Schülerin des
Gymnasiums Harksheide und begeisterte
Cheerleaderin.
Nachdem sich die Kandidaten kurz
vorgestellt haben, wurde mit Stimmzetteln
gewählt. Von 33 wahlberechtigten Stimmen
war eine Stimme ungültig.
Die Gymnasiastin setzte sich mit 15
Stimmen gegen ihren Mitbewerber Patrick
Pender,
dem
jetzigen
ersten
Vizepräsidenten und Lisa Runge, nun
zweite Vizepräsidentin, durch.

Jugendlichen“, wieso hast du dir diese
Gruppe ausgesucht?
Katharina: Ich bin selbst ehrenamtlich tätig
und beteilige mich an der Organisation von
Sportfesten. Außerdem wirke ich als
Jugendleiterassistentin beim Kinderturnen
mit. Ich denke, dass es wichtig ist, andere
auf dieses Thema aufmerksam zu machen.
KREISCH: Was hat dir besonders Spaß
gemacht an der Aktion ,,Jugend im
Kreistag’’?
Katharina: Es war schön, offen mit den
Mitschülern zu reden und besonders das
Arbeitsklima hat mir gefallen.
KREISCH: Vielen Dank für das Interview
und viel Erfolg als Kreispräsidentin!

KREISCH im Gespräch
gewählten Kreispräsidentin

mit

der

neu

KREISCH: Hallo Katharina, erst einmal die
Frage: Warum wolltest du gerne die
Kreispräsidentin werden?
Katharina: Ich denke, diese Position zu
übernehmen,
ist
eine
große
Herausforderung. Dieser wollte ich mich
gern stellen.
KREISCH: Du bist in der Gruppe
„Verantwortung
übernehmen!
–
Gesellschaftliches Engagement von

nk, BV, vt
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Jugendliche fordern schnelleren
Internetzugang für den gesamten
Kreis Segeberg
Die Neuen Medien stehen für Jugendliche
hoch im Kurs. Datenmissbrauch und zu
langsame Internetverbindungen wollen sie
daher nicht mehr hinnehmen. So fordern die
jungen Politiker, dass Nutzer des „SocialNetworks“ die Daten selbst und sofort
entfernen können und die Sammlung
privater Daten auf Webseiten nur mit einer
Einwilligung erfolgen darf. Hier sollte mehr
Aufklärungsarbeit
geleistet
werden.
Medienkompetenz in Schulfächern zu
integrieren halten sie für stark erforderlich.
Schnellerer Internetzugang sowie ein
ausreichender Handyempfang im gesamten
Kreisgebiet ist für sie ebenfalls ein Muss.
Die Ausübung eines Ehrenamtes war auch
ein begehrtes Thema. So stellten sich die
Jugendlichen noch zu Beginn der ersten
Plenarsitzung die Frage, ob die Ausübung
eines Ehrenamtes wirklich so lohnenswert
sei. Nach einer kontroversen Diskussion
waren sich alle einig, dass es viele positive
Aspekte mit sich bringe, sich ehrenamtlich
zu engagieren. Um hier mehr Transparenz
und
Vernetzung
mit
Schulen
und
Jugendeinrichtungen zu bekommen, fordern
sie die Unterstützung einer Organisation zur
Erstellung einer Informationswebsite für
ehrenamtliche Tätigkeiten für Jugendliche
bis 20 Jahre. Ebenfalls fordern sie , dass die
Inhaber einer Bescheinigung für soziale
Arbeit den ÖPNV am Nachmittag ermäßigt
nutzen können. Beiden Anträgen wurde
zugestimmt.

ÖPNV und Mobilitätskonzepte der Zukunft
lösten weitere Diskussionen aus. So fordern
die
Jugendlichen,
dass
zur
Hauptverkehrszeit mehr Busse fahren und
diese im Rahmen eines Anschlusssicherungskonzeptes besser mit anderen
Bussen sowie mit der Bahn kommunizieren.
Auch sollen Schulen sich im Rahmen der
Schülerbeförderung
besser
mit
den
Transportunternehmen absprechen. Um
älteren Personen und Menschen mit
Leseschwierigkeiten
das
Busund
Bahnfahren
zu
erleichtern,
sollen
Fahrkartenautomaten
mit
einer
Sprachausgabe versehen werden. Ebenso
sollte eine Videoüberwachung installiert
werden, um somit den Fahrgästen mehr
Sicherheit zu geben und dem Vandalismus
vorzubeugen.

Mit allen Forderungen der Jugendlichen aus
„Jugend im Kreistag“ setzt sich der „echte“
Kreistag am 8. Dezember auseinander.
(eru)
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NPD? Nein Danke!

Gestern brodelte eine heiße Diskussion
über
den
Umgang
mit
dem
Rechtsextremismus und anderen radikalen
Randgruppen. Die acht Jungendlichen der
Arbeitsgruppe beschäftigten sich ausgiebig
mit der NPD und gaben ihre eigenen
Ansichten zu diesem Thema preis.

Yannik Sama und Nils Bannert erklärten
sich bereit, ein paar Worte über die besagte
Diskussion zu verlieren.
KREISCH: Was genau macht die NPD?
Yannik: Sie verletzten den Artikel 1 des
Grundgesetzes und grenzen indirekt Juden
und Ausländer aus. Zudem kommt, dass sie
diskriminierende Plakate veröffentlichen und
auch noch mit vollem Ernst dahinterstehen.
KREISCH: Findet ihr den Links- oder
Rechtsextremismus schlimmer?

Arbeitsgruppe – Umgang mit
Rechtsextremismus und radikalen Randgruppen

Des Weiteren äußerten sie sich zu
Internetveröffentlichungen der NPD und
debattierten über die YouTube-Kanäle
rechtsextremer Parteien. Yannik Sama
(Städtisches Gymnasium) gab kund:
,,Abschreckend, aber auch amüsant" und
stellte die An- und Absichten dieser Kanäle
als grotesk dar. Unabhängig davon trugen
sie Vorgehensweisen zusammen, wie sie
dem Kreistag das NPD-Verbot nahe bringen
können. Gleich zu Beginn stellten sie fest,
dass es gut wäre, sich zu überlegen, was
Widersprecher einzuwenden hätten, um bei
der Debatte mit legitimen Antworten
standhaft zu bleiben. Überdies sei es von
Relevanz, provokant aufzutreten und sie
stets mit Tatsachen zu konfrontieren.
Außerdem wurde noch kurzzeitig überlegt,
ob es sinnvoll wäre, eine Pro- und
Contraliste zu übermitteln.

Nils: Eindeutig den Rechtextremismus!
Dennoch ist meine Meinung, dass beide
Extreme nicht förderlich sind. Das Ganze ist
bitterer Ernst – sehr traurig!
KREISCH: Wie hat es euch gefallen, das
Thema zu bearbeiten?
Yannik: Es war auf jeden Fall ein
schwieriges und umstrittenes Thema, das
mich sehr bewegt hat.
Nils: Alle waren engagiert dabei und haben
zu dem Thema viel beitragen können. Es
hat sich gelohnt, hier mitzuwirken und ich
denke, dass alle viel davon mitnehmen
werden.
KREISCH: Gut, danke für das Interview und
viel Spaß noch weiterhin.

(Text und Foto: Jaery)
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Ehrenamt?! Dafür meine Freizeit opfern?
"Warum einsetzen und Freizeit opfern, wenn
es keine Belohnung gibt?'' Diese Frage
stellte sich die Gruppe "Verantwortung
übernehmen!
–
Gesellschaftliches
Engagement von Jugendlichen". Hierbei
entwickelte sich eine heiße Diskussion. So
ist ein Ziel der Nachwuchspolitiker, mehr
Anerkennung bzw. eine Belohnung zu
bekommen,
wenn
sie
sich
sozial
engagieren. Die jungen Abgeordneten
fingen an, darüber nachzudenken, was
Belohnung für sie selbst bedeutet: Ist es die
Anerkennung
allein?
oder
materielle
Belohnung,
wie
Ermäßigung
in
Schwimmbädern
und
anderen
Freizeiteinrichtungen?
In
diesem
Zusammenhang wurde deutlich, dass viele
Jugendliche zu wenig Informationen über
das Ehrenamt und seine Bedeutung
erhalten.
Der anwesende "echte" Politiker GerdRainer Busch warf ein, dass es für jeden
Einzelnen aber auch eine Bereicherung sein
kann, sich freiwillig zu engagieren.

KREISCH im Interview mit dem 15-jährigen
Lucas Schmidt vom Städtischen
Gymnasium – Leiter der Arbeitsgruppe
KREISCH: Warum hast du genau dieses
Thema gewählt?
Lucas: Ich engagiere mich in meiner
Freizeit gern selber für Projekte. Ebenfalls
möchte ich hierdurch andere dazu bewegen,
sich mehr ehrenamtlich zu engagieren.
KREISCH: Lucas, wie war es für dich, als
Gruppenleiter gewählt zu werden?
Lucas: Ich habe mich sehr gefreut , dass
die Gruppe soviel Vertrauen in mich setzt.
KREISCH: Wie hast du das Gruppenklima
empfunden?
Lucas: Zu Beginn war es ziemlich
angespannt und ich musste oft hart
durchgreifen, aber nach einiger Zeit war es
eine angenehme Zusammenarbeit.
Auch die beim Interview anwesende
15-jährige Rebecca Neumann war vom
Planspiel sehr angetan: „Ich fand es im
Kreissaal sehr interessant und spannend.
Es war für mich etwas Neues und ich habe
sehr viel gelernt. Ich hoffe, ich habe die
Chance im nächsten Jahr, wieder dabei zu
sein."
(sb und su)
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Datenschutz: Ein MUSS der Neuen Medien!

Schwerpunkt im Unterrichtsfach Medienk

„Chancen und Gefahren der ‚Neuen
Medien’“ war das Thema der achtköpfigen
Arbeitsgruppe unter der Leitung von Claus
Peter Dieck und Thomas Gericke. Zunächst
überlegten sich die Teilnehmenden Vor- und
Nachteile der Neuen Medien. Die meisten
waren der Meinung, dass das Internet gute
Informationen für die Schule liefert und
außerdem beim Pflegen von Kontakten
helfen kann. Allerdings bemängelten sie den
Datenschutz und äußerten Bedenken
aufgrund
von
Cybermobbing
und
Internetsucht.
Vielen war es wichtig, jedem Schüler und
jeder Schülerin einen Internetzugang zu
ermöglichen, da dieser in der Schule oft
gefordert wird. Sie kritisierten die mangelnde
Medienkompetenz an den Schulen und
würden gerne den Umgang mit dem
Computer in einem Schulfach erlernen.
Um eine intensivere Diskussion führen zu
können, teilte sich die Gruppe in zwei
Kleingruppen auf. Hauptthemen waren
Mobbing und Datenschutz.
Die Gruppe, die sich mit Mobbing
beschäftigte,
führte
eine
angeregte
Diskussion. Lässt sich Mobbing verhindern
oder nicht? Um diese Frage kreisten die
Gedanken der vier “Mobbingpolitiker“. Sie
kamen zu dem Entschluss, dass sich
Mobbing im Großen und Ganzen nicht so
leicht verhindern lässt, schlugen aber vor,
eine
Erkennungssoftware
für
soziale
Netzwerke
als
„Mobbingwächter“
zu
entwickeln.
Außerdem setzten sie sich mit Internetsucht
und Handyabhängigkeit auseinander. Alle
Befragten der Gruppe gaben zwar an,
facebook täglich zu nutzen, sahen aber erst
dann eine Internetsucht, wenn sich das
alltägliche Leben nur noch um die virtuelle
Welt dreht und das wirkliche Leben nicht
mehr wahrgenommen wird. Die Gruppe
forderte daher die Behandlung von Fragen
bezüglich des Verhaltens im Internet als
einen
Schwerpunkt
im
Fach
Medienkompetenz.

Die zweite Gruppe mit dem Thema
Datenschutz forderte ein Zeitlimit für die
Speicherung von Daten, zum Beispiel einen
Zeitraum von drei Monaten. Außerdem
wurde der Vorschlag einer aktiven
Einverständniserklärung
auf
facebook
gebracht, in der nur die wichtigsten
Informationen geschrieben stehen. Dies soll
eine übersichtliche und sichere Nutzung
ermöglichen. Des Weiteren schlugen sie vor,
eine Partnerseite zur Erklärung der
Nutzungsbedingungen einzuführen, auf der
alle komplizierten Ausdrücke erklärt werden.
Das Problem mit Datenschutz schien alle
Befragten sehr zu belasten, denn sie
äußerten dies als sehr großen Nachteil bei
der Nutzung der Neuen Medien. Viele
sagten jedoch, dass sie zunächst nichts
über die Probleme des mangelnden
Datenschutzes wussten und sich daher
mehr Aufklärung wünschen.

Die ‚Datenschutz-Gruppe’ beim Diskutieren

Nachdem “Mobbing“ auch am Abend in
einem Theaterstück der JugendAkademie
eine Rolle spielte, lies dieses Thema die
Jugendlichen bis zum Schlafengehen nicht
mehr los.
(nk;vt)
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Gegen Schwarzfahrer und Schmutz
Gestern und heute trafen sich fünf
Jugendliche aus fünf weiterführenden
Schulen des Kreises Segeberg, um
gemeinsam Mobilitätskonzepte für einen
intelligenten ÖPNV für Stadt und Land zu
entwickeln.
Zu Beginn der Sitzung hielt der Betriebsleiter der Straßenverkehrsgenossenschaft
(SVG), Claudius Mozer, einen informativen
Vortrag über die aktuelle Problematik. Dies
löste sogleich eine spannende Diskussion
aus.

Dadurch
werden
Lösungsvorschläge
zusammengetragen,
die
dann
den
zuständigen Stellen vorgetragen werden.
Ferner
sollte
eine
Qualitätskontrolle
eingerichtet werden, die zum Beispiel auf
Pünktlichkeit und Sauberkeit achtet“, so der
erste Lösungsweg der Jugendlichen, der die
Angelegenheit
der
Busund
Bahnverbindung verbessern soll.
Im Kreistag stellte ein Stellvertreter dieses
„Fachausschusses“ die Schwerpunkte der
Problematik vor, die die Nachwuchspolitiker
versuchen
wollen,
mit
Verbesserungsvorschlägen
wie
Fahrgastinformationen,
Fahrkomfort,
Sicherheit,
Beschwerdenannahme
und
Schwarzfahrkontrolle zu optimieren.
Es war eine interessante und spannende
Zusammenarbeit, ist sich die Gruppe einig.

Da viele Schüler auf Bus- und Bahnverkehr
angewiesen sind, wollen sich die jungen
Abgeordneten besonders für Sicherheit,
Sitzplatzgarantie
und
Sauberkeit
in
öffentlichen Verkehrsmitteln engagieren.
„Der Zustand der Busse während der
Schulzeit ist überaus verbesserungsfähig“,
schildern Jan Richter (15) und Gidon
Hausmann (15), zwei Mitwirkende des
Arbeitskreises.
Ein massives Problem ist zudem das
Schwarzfahren, welches dem HVV jährlich
bis zu 20 Millionen Euro kostet. Der
Zielwert, den die HVV-Arbeitgeber bei
Schwarzfahrern erreichen wollen, liegt bei
null bis drei Prozent. ,,Wir schlagen vor,
dass eine einheitliche Beschwerdehotline
eingerichtet wird, die sich mit spezifischen
Problemen im ÖPNV befasst.

“Nachwuchspolitiker“ im Kreistag

Text und Foto:
(BV und L&M)

Die KREISCH Redaktion
Jedes Jahr wieder eine
Herausforderung, jedes
Jahr wieder spannend
in einem motivierten
und kompetenten Team
zu arbeiten. Edda
Runge (eru)

Waren zwei spannende Tage
mit tollen Nachwuchsjournalistinnen.
Hanna Bluhm (JOB)

Es war sehr interessant,
mal in einem Presseteam
mitgewirkt zu haben.
Unser Team war einfach
nur klasse und jeder hat
dem anderen geholfen.
Silvana(SU)

Es hat viel Spaß
gemacht, in den Job rein
zu schnuppern.
Sophie(Sb)

Es war eine tolle Erfahrung
mit anderen netten
Jugendlichen gemeinsam
eine Zeitung zu entwerfen
und in den Beruf der Presse
zu "schnuppern". Bianca
Vernehren. (BV)

Es hat mir sehr viel Spaß
gemacht, in einem Presseteam
mitzuwirken und so einen
Einblick in die Arbeit der
anderen Gruppen zu
bekommen. Das Formulieren
der Texte war für mich eine
spannende Herausforderung.
Vyvy (VT)

Es hat mir viel Spaß
gemacht, in die Rolle vom
Presseteam zu schlüpfen.
Alle waren nett und haben
einander geholfen.
Nina(nk)

Im Team hat die
Zusammenarbeit sehr viel
Spaß gemacht. Die Themen
waren sehr interessant und
es war eine tolle Erfahrung.
Laura (L&M)
Die Arbeit hat uns
gefallen und wir hatten
eine tolle
Arbeitsatmosphäre. Jen
& Märy (Jaery)

