
Für "Jugend im Kreistag" besteht folgender Zeitplan:   
 

 
September 2014 

 

Informationsgespräche mit Lehrkräften in den Schulen, 
bei Interesse  
 

 Kommunalpolitik, Kreispolitik 
 

bis 10.10.2014 Meldung der Schulteams an den Kreis Segeberg 
(Postfach 1322,  23792 Bad Segeberg, Frau Sylvia 
Jankowski,  Tel. 04551-951 208, Fax 04551-951 239, 
eMail: Sylvia.Jankowski@kreis-segeberg.de) 
 

  
 
 
 
 
 

bis 31.10.2014 Benachrichtigung der Schulen über die Teilnahme; 
Hinweise für den weiteren Ablauf.  
 

  

 
 
 
 

17.11.2014 
9 Uhr 

 
bis 

 
18.11.2014 

17 Uhr 

Workshop für die Teilnehmer/innen und die 
betreuenden Lehrkräfte in der „JugendAkademie“ 
und im Kreishaus: 

• Begrüßung in der JugendAkademie, Information 
über den Ablauf 

• Aufteilung der Jugendlichen in themenbezogene 
Arbeitsgruppen („Ausschüsse“); dort erfolgt die 
Aufbereitung der Themen (Formulierung von 
Thesen/ Anträgen);  

• Möglichkeiten für Gespräche mit Mitgliedern der 
Kreisverwaltung, mit Kreistagsabgeordneten und - 
je nach Themenstellung - mit externen Fachleuten 

• „Plenarsitzungen“: Wahl von Funktionsträgern, 
Beratung der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen, 
Maßgaben für die weitere Behandlung der Thesen  

 

 

 

November/ 
Dezember 2014 

Die Ergebnisse von „Jugend im Kreistag“ werden in 
den zuständigen Fachausschüssen vorgestellt und 
beraten. 

Information über "Jugend im Kreistag" gibt es 
auch im Internet auf der Homepage des Kreises 
Segeberg: "www.kreis-segeberg.de" unter  >  
"Politik"    > „Jugend im Kreistag“.  

 Eine Aktion des Kreistages des Kreises Segeberg  
mit Unterstützung 

- der Kreisverwaltung,  
- des Vereins für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg,  

- des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft 
des Landes Schleswig-Holstein 

- und des Schulamtes des Kreises Segeberg  

Kreis Segeberg 

Jugend im Kreistag 



Aktion "Jugend im Kreistag" 
Fragen und Antworten 
 
Was ist "Jugend im Kreistag"? 
Ein Planspiel in der Politik und für die Politik; 
Schülerinnen und Schüler sind für ein paar Wochen "Abgeordnete". 
Sie erfahren, wie es in der Politik ist: sich eine Meinung zu bilden, mit 
anderen zu diskutieren, einen Kompromiss zu suchen, und zum Schluss 
zu entscheiden. Ein besonderes Team wird für die „Pressearbeit“ gebildet. 
Es gibt am Ende des Workshops eine Zeitung heraus.  
 
Wer kann mitmachen? 
Junge Leute in den Klassenstufen 9 bis 10. 
Aus jeder Schule kann sich ein Team bis zu 5 Jugendlichen bilden. Es 
wäre gut, wenn das Team eine Lehrkraft zur Betreuung findet. 
 
Bis wann muss ich mich entscheiden? 
Meldeschluss für die Teams von den Schulen ist aus der umseitigen 
Terminübersicht zu ersehen. Die Teams können sich direkt oder über die 
Schulleitung an den Kreis wenden. Anmeldebogen sind beigefügt oder bei 
der Schulleitung zu erhalten. 
 
Kann jeder, der sich meldet, auch tatsächlich teilnehmen? 
Das geht nur, wenn nicht mehr als fünfzig Schüler/innen teilnehmen 
wollen. Wenn sich mehr melden, werden einige Teams auf das nächste  
Planspiel vertröstet werden müssen.   
 
Wieviel Zeit muss ich dafür drangeben? 
Zunächst muss ich innerhalb meiner Schule ein Team bilden (s. "Wer kann 
mitmachen?"). 
Dann nehme ich an dem zweitägigen Workshop teil. Wenn ich für eine 
besondere Funktion bei "Jugend im Kreistag" gewählt werde, nehme ich 
auch an der darauf folgenden Kreistagssitzung teil. Für diese Zeiten kann 
ich vom Unterricht beurlaubt werden. 
Im Laufe des September/Oktober wird - dort wo es gewünscht wird, ein 
Vorbereitungsgespräch an den Schulen geführt. Dieses soll in 
Randstunden stattfinden, so dass dafür im Allgemeinen keine 
Unterrichtsbefreiung erforderlich ist. 

 Kostet die Teilnahme Geld? 
Nein, aber es ist daran auch nichts zu verdienen! 
Der Kreis übernimmt die Fahrtkosten des öffentlichen Nahverkehrs zu den 
Sitzungen für die Teilnehmer/innen und die betreuenden Lehrkräfte. Die 
Übernachtungskosten und die Verpflegung werden vom Kreis Segeberg 
übernommen. Ein Sitzungsgeld wird nicht gezahlt. 
 
Muss man einer Partei nahestehen oder sogar in einer politischen 
Jugendgruppe Mitglied sein?  
Nein! "Jugend im Kreistag" sieht keine direkte Beteiligung der Parteien 
oder der politischen Jugendgruppen vor.  
 
Wie läuft "Jugend im Kreistag" im Einzelnen ab? 
Mitte November findet in der „JugendAkademie“ in Bad Segeberg und im 
Kreishaus ein Workshop statt, der wie folgt ablaufen soll:   
 
Der Workshop beginnt mit der Begrüßung, einer Information über den 
Ablauf sowie der Feststellung der Themen.  
 
Es folgt die Aufteilung der Jugendlichen in Themen bezogene 
Arbeitsgruppen („Ausschüsse“); anschließend erfolgt die Aufbereitung der 
Themen (Formulierung von Thesen / Anträgen).  In den Arbeitsgruppen 
erfolgt eine Betreuung durch Kreistagsabgeordnete; es können auch 
externe Fachexperten hinzugezogen werden. Die Jugendlichen sollen sich 
aber möglichst selbst organisieren.  
 
Die Arbeitsgruppen tagen am zweiten Tag erneut und befassen sich mit 
den Thesenpapieren der anderen Gruppen und bereiten so die  
Plenarsitzung vor.  
 
In der Plenarsitzung werden zunächst ein Präsidium und die 
Sprecher/innen der Arbeitsgruppen gewählt. Anschließend werden die 
Arbeitsergebnisse aus allen Arbeitsgruppen diskutiert und darüber 
abgestimmt.  
 
Die Ergebnisse von "Jugend im Kreistag" werden im November und 
Dezember 2014 durch die Sprecher/innen der Arbeitsgruppen in den 
jeweils zuständigen Fachausschüssen des „richtigen“ Kreistages 
vorgestellt und dort beraten. 

 


