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Jugendliche machen Politik im Kreistag
Gestern und heute haben sich 52 Jugendliche aus sieben Schulen des Kreises Segeberg zu
"Jugend im Kreistag" in der JugendAkademie Segeberg" zusammengefunden. Bereits zum 13.
Mal schlüpfen Jugendliche für zwei Tage in die Rolle der Kreispolitiker. Sie diskutierten,
verhandelten und trafen Entscheidungen.

In diesem Jahr wurden Themen wie Schule / Aus- und Weiterbildung, Datenschutz/Internet,
Bürgerbeteiligung, junge Menschen in schwierigen Lebenslagen sowie Perspektiven des
ländlichen Raums kritisch unter die Lupe genommen.

Die KREISCH Redaktion

Mir hat die Arbeit im
Presseteam sehr gut
gefallen. Es war
interessant,
herauszufinden wie
man Interviews führt.
(TM)

Es war für mich
eine interessante
Erfahrung das
Geschehen aus
der Sicht eines
Presseteams zu
betrachten. (SN)

Mir hat die Arbeit
viel Spaß gemacht.
Ich habe viel
dazugelernt(VF)

Ich hatte sehr
viel Spaß und
habe vieles
gelernt.(FS)

In den zwei
Tagen habe
ich vieles
dazugelernt
und hatte viel
Spaß . (MW)

10 Jahre KREISCH!
Ich danke allen Beteiligen für
die gute und konstruktive
Zusammenarbeit.
(eru)

Es war spannend im Beruf
des Journalisten
Erfahrungen zu sammeln.
Wir hatten interessante
zwei Tage, von denen
sicherlich jeder etwas
mitgenommen hat.
Finja(FN)

Ich hatte in diesen zwei
Tagen viel Spaß und
hoffe, dass es allen
andern genau so gefallen
hat wie mir und sie auch
viele neue Erfahrungen
gesammelt haben.
Friederike (FF)

KREISCH
Sonderbeilage

Youth.fm geht auf Sendung
Wir, Lasse, Luka, Moritz und Paul, waren Teil des Presseteams bei „Jugend im Kreistag“.
Allerdings schrieben wir nicht für die Zeitung, sondern wir durften in den Alltag eines
Radioreporters reinschnuppern. Wir haben sogar eine eigene Radiosendung gestaltet. Der
Name dafür war schnell gefunden: „YOUTH.FM“.
Unterstützt von Mitarbeitern des Offenen Kanal berichtet Youth.fm über die Ereignisse und
Meinungen der einzelnen Schüler. Außerdem kommen die Projektleiter zu Wort, welche
alle Kreistagsabgeordnete sind. Mit vielen Teilnehmern haben wir Interviews geführt, in
denen wir uns mit ihnen über das Thema und die Ergebnisse ihres Workshops unterhalten
haben. Das Führen und Vorbereiten der Interviews war mühsamer als erwartet, weil man
sehr genau darüber nachdenken muss, welche Fragen man stellen muss und welche man
lieber weglassen sollte. Jedoch war es auch interessant und spannend und kam sehr nah
an die Arbeit eines professionellen Radiojournalisten heran.

Unsere Arbeitsergebnisse sind natürlich auch zu hören!
Und zwar heute, den 13.11.2012 um 18.05 Uhr und am Donnerstag um 17.05 Uhr, im
Offenen Kanal Lübeck auf UKW 98,8. Also schalten sie ein, wenn es heißt: „YOUTH.FM“
geht auf Sendung!
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Mitbestimmung in der Politikauch für Jugendliche!
Jugendliche haben häufig das Gefühl, zu wenig in die wichtigen politischen Entscheidungen, die
sie betreffen, einbezogen zu werden. Dabei sollten gerade sie ihre Ideen und Wünsche
einbringen, um auch in der Politik vertreten zu sein. Dieses brisante Thema nahm die
Arbeitsgruppe "Bürgerbeteiligung" unter der Leitung von Alexander Wagner auf, um über die
Problematik und deren Auswirkungen zu sprechen.
KREISCH im Interview mit Patricia Otte von der Jürgen Fuhlendorf Schule.
KREISCH: Worüber sprecht ihr
zur Zeit?
Patricia: Wir sprechen
darüber, wie man die Jugend
mehr in die Politik einbeziehen
könnte. Außerdem ist unser
Thema, wie man es einrichten
kann, dass die Jugendlichen
mehr von Veränderungen
mitbekommen können, wie z.
B. G8 und G9.
Die Gruppe Bürgerbeteilung bei ihrer Arbeit

KREISCH: Welche Anträge
waren das speziell?

Patricia: Es ging um die Finanzierung von öffentlichen Einrichtungen. Dabei sind wir der
Meinung, dass zuerst geklärt werden sollte, wie viel Geld zu Verfügung steht um danach mit
einer konkreten Bauplanung beginnen zu können.
KREISCH: Was ist deine Meinung zur Bürgerbeteiligung?
Patricia: Die Jugend sollte viel mehr in politische Fragen einbezogen werden. Vor allem, weil
Jugendliche oft auch persönlich betroffen sind. In der Regel werden sie aber gar nicht gefragt
und das sollte verändert werden.
Nach vielen Stunden heftiger Diskussion kam die Arbeitsgruppe zu dem Ergebnis, dass den
Jugendbeiräten ein fachlicher Begleiter für finanzielle und politische Belange zur Verfügung
stehen sollte. Der Jugendbeirat sollte von der Gemeinde unterstützt werden und Vertreter zu
einem Jugendkreistag aussenden. Weiterhin sollte dies durch ein festgelegtes Budget gefördert
werden, welches eine bestimmte Höhe nicht überschreiten darf. Dies soll die finanzielle
Abhängigkeit von Volksinitiativen verhindern. Die Informationen sollten für alle, insbesondere
der Jugend zugänglich gemacht werden. Außerdem sollten die Ansichten der Bürger mehr
berücksichtigt werden.
(T.S.)
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Internet- Stoppt den Datenklau!
Auch in der Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema Datenschutz und Internet befasste,
rauchten vom Diskutieren die Köpfe. Nachdem die angehenden Politiker einen Arbeitsbogen mit
Fakten zu ihrem Thema ausgehändigt bekamen, wurden sie in kleine Gruppen aufgeteilt, um
sich mit verschieden Themen, wie ,,Cybermobbing´´ oder ,,Datenschutz auf Facebook“ zu
befassen. Julika Sterly (15) war besonders das Thema ,,Datenschutz“ wichtig. ,,Im Internet ist
niemand sicher“, sagte sie zu KREISCH.,,15 % aller Jugendlichen auf Facebook wurden oder
werden niedergemacht. Das sind erschreckende Zahlen.“ Auch Henri Günther befasste mit
diesem und anderen Themen. Im Mittelpunkt seiner Diskusion stand der Datenschutz.
,,Datenschutz ist ein wichtiger Punkt, doch leider können wir auf Kreisebene nicht viel ändern.
Wir sollten dennoch einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gehen, indem wir auf unsere
Internetpräsenz achten. Unser Ziel ist es, mit Hilfe des Kreises Aufklärungsarbeiten an Schulen
zu verrichten und somit den Schülern zu helfen, besser auf ihre Daten zu achten. Außerdem
stellt Internetsicherheit und Datenschutz nicht nur ein regionales, sondern auch ein nationales,
wenn nicht sogar ein globales Problem dar.“

Henri Günther (14) kämpft für Datenschutz im Internet.

Am Ende forderte die Gruppe, dass internationale Firmen, die in Deutschland tätig sind und
genutzt werden, die deutschen Datenschutzbestimmungen einhalten und außerdem auf Befehl
des Nutzers, Daten innerhalb eines Jahres unwiderruflich löschen.

VF, FS, MW
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Jugendliche in schwierigen Lebenslagen
Politiker machen auf Probleme aufmerksam
Die jugendlichen ''Politiker'' beschäftigten sich zwei Tage intensiv mit den Problemen der
Jugendlichen, die sich oftmals benachteiligt oder nicht ausreichend wahrgenommen fühlen.
Konkret angesprochen wurden Themen wie Armut, sexuelle und häusliche Gewalt, psychische
Probleme/Belastungen und Mobbing. Sie diskutierten über erreichbare Ziele, die sie sich mit
Hilfe des Planspiels "Jugend im Kreistag'' erhoffen. Dazu gehören unter anderem mehr
Informationen über Hilfsangebote für Betroffene und Angehörige.

Dieter Fiesinger in der Diskussion mit den "Kreispolitikern"

Heutzutage sind Gewalt, Armut, psychische und schulische Probleme eine
sehr hohe Belastung der Jugendlichen. Ebenfalls sind Einsamkeit,
Hilflosigkeit und Langeweile ein bedeutendes Thema. Durch diese
Problematik kommt es immer häufiger zu Gewalt unter Jugendlichen.
Mithilfe einer Suchberaterin wurden verschiedene Problematiken vieler
Jugendlicher aufgelistet und über Hilfsangebote für die Betroffenen
gesprochen. Deshalb stellten die ''Politiker'' den Antrag, mehr Schulungen
für Personen die mit jungen Menschen in Vereinen, Jugendgruppen,
Schulen und in Kirchen zusammen arbeiten, anzubieten. Außerdem sind sie
der Meinung, dass der Informationsfluss über die Hilfsorganisationen und
deren Angebote breiter gefächert werden muss. Sie kamen auch zu dem
Entschluss, dass in jeder Schule zum Beispiel Vertrauenslehrer,
Sozialpädagogen oder geschulte, gleichaltrige Ansprechpartner zu finden
sein sollten. Wichtig ist auch, dass den Betroffenen nicht nur zugehört
sondern geholfen wird.
TM,SN,FN
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Disco-Bus und schnelles
Internet, einfach? Eher nicht!
Die Arbeitsgruppe „Perspektiven des ländlichen Raums“ debattierte, diskutierte und
beschäftigte sich unter der Leitung von Peter Stoltenberg (62) mit den verschiedenen
Teilbereichen von Wirtschaft, Infrastruktur, Freizeit und Tourismus sowie mit der Altersstruktur.
Diese Themen beinhalteten Probleme, Voraussetzungen und Forderungen. In Erholung und
Tourismus sollten die örtlichen Stärken betont oder in der Landwirtschaft zum Beispiel
Hofeigene Verarbeitung angeboten werden. Oder, ganz simpel, sollte sich für die
Energieerzeugung eingesetzt werden.
Im Themengebiet Infrastruktur sollte sich mehr für die Mobilität, also für Bus- und Bahnanbindungen eingesetzt werden ebenso für Internet- und Telefonanschlüsse für alle.
Eine weitere Forderung ist die
vorschulische Kinderbetreuung in
Kita´s und Kindergärten.
Zusätzlich sollten für Freizeitangebote Discobusse organisiert
und Jugendarbeit mit Sport- und
Kulturangeboten verstärkt werden.
Im Themenbereich Altersstruktur,
sollten Anschaffungen für alle
Generationen attraktiv sein, so
dass keine Interessen- und
Generationskonflikte entstehen.

Dustin Hustede, Jannik Farin und Lara Haßmann beim Besprechen der
Anträge für den Kreistag

In einem Interview mit KREISCH erwähnte Dustin Hustede (14) von der Jürgen-FuhlendorfSchule Bad Bramstedt, dass er sich für diese Gruppe entschieden hat, weil er Lust dazu hatte
und außerdem auch ein gewisses Interesse vorhanden war. Allerdings stellte er sich dieses
Thema zu Anfang etwas anders vor. Er dachte, dass es sich in dieser Gruppe nur um
Freizeitmöglichkeiten wie Sport und andere Angebote für Menschen aus ländlichen Räumen
drehen würde. Für ihn war es jedoch ein „erster Erfolg“, sich auf die oben genannten Themen
zu einigen und intensiv nach Lösungsvorschlägen zu suchen.
(FF)

Schein & Sein – ein Kommentar von Luka Gebel &
Lasse Gaußmann
Medien beeinflussen unseren täglichen Alltag. Doch inwiefern
haben die Medien Recht und wann beginnt die Manipulation?!
Mit diesen und weiteren Fragen werden wir uns in diesem
Kommentar beschäftigen.
Anhand des Beispiels Werbung lassen sich diese Fragen gut und
mit Nachdruck beantworten. Bei zum Beispiel einer Fast-Food
Werbung wird das beworbene Produkt nur frisch und vor allem als
ein Gesundes dargestellt.
Doch Fakt ist, dass die meisten Fast-Food-Produkte sehr ungesund
und fetthaltig sind, diese Tatsache wird den Konsumenten allerdings
in der Werbung vorenthalten.
Ein anderes Beispiel ist das Internet, dort findet man viele Fakten,
die allerdings meist nicht selbst recherchiert werden, sondern
einfach aus anderen, nicht immer verlässlichen Quellen stammen.
Onlinemagazine stehen unter einem enormen Zeitdruck und haben
meistens nicht die nötige Zeit selbst ihre Artikel zu recherchieren.
Deswegen werden meistens Teile eines anderen Beitrags oder
sogar der ganze Artikel kopiert.
In Fernsehsendungen wie „Deutschland sucht den Superstar“,
„Popstars“ oder „Germanys next Topmodel“ werden Menschen in
aller Öffentlichkeit gedemütigt.
Dadurch steigt zwar meist die Einschaltquote, jedoch meint man,
die Medien, seien sich ihrer Vorbildfunktion nicht immer bewusst.
Man könnte gar denken die Medien rufen dazu auf ein solches
Verhalten zu billigen-wenn nicht sogar nachzuahmen.
Ich denke, man darf nicht alles Glauben was in den Medien
geschieht oder erzählt wird.
Besser ist es, genauer hinzu schauen und sich genauer zu
informieren.
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,,Schule muss modern sein!“
Nachdem auch in der Arbeitsgruppe ,,Schule/ Aus- und Weiterbildung“ die wichtigsten Punkte
gesammelt worden waren, begann die Gruppe ihre Anträge für den Kreistag zu formulieren.
Dabei wurde die Gruppe von Arne Hansen unterstützt. Anträge wie die Verbesserung des
Busverkehrs und der Modernisierung von Schulen und Ausbildungen standen dabei im
Mittelpunkt.
,,Schule muss modern sein!“, erwähnte die Schülerin Helena Braasch (14) aus HenstedtUlzburg. Auch sie setzt sich für neue Fächer, wie Theater und Astronomie ein, bei denen die
Kreativität eine große Rolle spielen soll. Die Lehrer sollen außerdem moderner ausgebildet
werden, was sich besonders auf die Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler bezieht.
Ein anderer, aber genauso wichtiger Punkt für die Teilnehmer ist die Verbesserung des
Busverkehrs. Busse müssen intakt und gepflegt sein und nach einem saisonalen Fahrplan
fahren.

Helena Braasch (14) beim Interview mit dem KREISCH- Reporter Maurice Wall (15)

Kreisch im Interview mit Helena Braasch :
KREISCH:

Warum nimmst du an dieser Veranstaltung und in dieser Gruppe teil?

Helena Braasch: Ich habe schon einmal an so einer ähnlichen Veranstaltung auf
Kommunalebene teilgenommen, außerdem möchte ich anderen Kindern
eine bessere Schulzeit bescheren.
KREISCH:

Was sind deine, beziehungsweise eure Ziele in der Gruppe?

Helena Braasch: Verbesserungen der Busfahrzeiten und mehr Angebot an Wahlpflichtkursen
und Profilen. Andererseits auch mehr Lehrkräfte in bestimmten
Fachbereichen.
KREISCH:

Wie stellt ihr euch die Umsetzung eurer Ziele vor?

Helena Braasch: Es müssen einfach mehr Lehrer ausgebildet werden, dann wären viele
schulische Probleme beseitigt.
VF, FS, MW
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Null-Bock Generation?
Nur zwei Personen an der Spitze!
Warum?!
Heute hatten 40 Jugendliche die Chance, sich als Politiker im Kreistag zu versuchen.
Insgesamt wurden sechs Kandidaten für das Amt des Kreispräsidenten und dessen zwei
Vertreter vorgeschlagen. Vier lehnten ab! Letztendlich stellten sich Phillip Nieter (16), von der
Richard-Hallmann Schule, Trappenkamp und Jasmin Krause (14), vom Alstergymnasium
Henstedt-Ulzburg, zur Wahl, welche Phillip Nieter nach anonymer Abstimmung mit 23 zu 17
Stimmen für sich entscheiden konnte.
Im Anschluss leiteten die beiden die Plenumsdiskussion.
Die Anträge der Arbeitsgruppen wurden von jeweils zwei Mitgliedern vorgestellt. Engagiert
diskutierten die angehenden Politiker jeden einzelnen Punkt und nahmen gegebenenfalls
Änderungen vor.

Phillip Nieter (16)
kämpft gegen
Vorurteile.

MW, FN,
FS, VF, TS

