
Bericht Jugend im Kreistag 

Am 27. und 28. November 2017 war wieder Jugend im Kreistag in der 
Jugendakademie in Bad Segeberg. Wir waren insgesamt fünf Schüler und 
Schülerinnen der Sventana Schule Bornhöved. Es waren ca. 60 Schüler und 
Schülerinnen, die alle von den Schulen im Kreis Bad Segeberg kamen, dort. Es gab 
fünf Arbeitsgruppen auf die wir alle aufgeteilt wurden. Ich war mit einer anderen 
Mitschülerin in der Arbeitsgruppe ,,Politische Mitwirkung´´. Diese Gruppe wurde vom 
Landesvorsitzenden der SPD Alexander Wagner geleitet. Wir waren ungefähr 12 
Schüler und Schülerinnen in der Gruppe und haben folgende Anträge ausgearbeitet: 

1) Jugend im Kreistag sollte zweimal im Jahr stattfinden 

- einmal für 7. und 8. Klasse und... 

- einmal für 9. bis 11. Klasse 

=Dieser Antrag wurde nur ohne die 7. und 8. Klasse angenommen. 

2) Ein Muss-Angebot der Schulen für eine Politik-AG und jährliche Einladungen an 
die Parteien für Vorträge und Workshops 

=Dieser Antrag wurde angenommen, jedoch erst ab der Sekundarstufe I. 

3) Die SV sollte auf Kreisebene agieren für z.B. einen gemeinsamen Austausch und 

Anregungen. 

=Dieser Antrag wurde abgelehnt, weil es dies schon in den meisten Kreisen gibt. 

4) Jugendvertretungen sollen überall angeboten werden und auf Amtsebene für 
Jugendliche zwischen 12-18 Jahren stattfinden. Sitzungen sollen öffentlich sein, die 
Kandidaten werden durch Briefwahlen gewählt, soll professionell begleitet werden 
von einem Erwachsenen und es soll ein Budget vorhanden sein. 

=Dieser Antrag wurde angenommen. 

Im großem und ganzen hat mir das viel Spaß gemacht, da ich einen Einblick in die 

Politik bekommen habe und viel darüber gelernt habe. Hin und wieder war es am 
ersten Tag ein bisschen langweilig in den Arbeitsgruppen, da wir nur saßen und ich 
hin wieder den Gesprächen in meiner Gruppe nicht folgen konnte. 

Am zweiten Tag wurde dann im Kreishaus viel diskutiert, was schon ein bisschen 
genervt hat, da wir nicht auf einen Nenner kamen. Jedoch ist das ja meistens üblich 
in der Politik. Trotzdem waren es zwei aufschlussreiche Tage, die ich nur jedem 
empfehlen kann der gerne mal einen Einblick in die Politik haben möchte. 

Mit freundlichen Grüßen, Sina Föllmer. 
 


