
Jugendkreistag 
im Landkreis 
Bamberg 



• Weil Du etwas verändern möchtest! 

• Weil Du mitentscheiden möchtest!  

• Weil Du Ideen hast! 

• Weil Du mit anderen Schüler*innen etwas  
für Jugendliche machen möchtest! 

• Weil Du als Jugendliche*r gehört werden 
möchtest!  

• Weil Du schon immer mal wissen wolltest, wie 
Politik gemacht wird! 

• Weil dein Engagement für die Demokratie 
wichtig ist! 

 

Warum sollte Ich Jugendkreisrät*in werden? 



• Du vertrittst die Jugendlichen im 
Landkreis Bamberg.  

• Du sammelst Ideen von Deinen 
Mitschüler*innen und erstellst 
zusammen mit anderen umsetzbare 
Projektvorschläge daraus. Diese 
werden im Jugendkreistag (JKT) 
diskutiert und beschlossen.  

• Euch stehen 9.000 € im Jahr zur 
Verfügung! 

 

Was kann Ich als Jugendkreisrät*in bewirken? 



Alles, was von einer Gemeinde – z.B. deinem Heimatort – 
gemacht werden kann, soll eigentlich dort gemacht werden.  

Der Landkreis ist dann für viele Themen zuständig, die 
mehrere Gemeinden betreffen. Es gibt hier Pflichtaufgaben – 
für die er verantwortlich ist und die er auf jeden Fall erledigen 
muss, damit der Landkreis Bamberg funktioniert– und viele 
Bereiche, in denen etwas gemacht werden kann, wenn man 
sich dafür entscheidet (freiwillige Aufgaben). Die Übernahme 
von freiwilligen Aufgaben steht im finanziellen und politischen 
Ermessen der Kreistags. Damit der Landkreis Bamberg 
lebenswerter wird. 

 

 

Wofür ist der Landkreis zuständig? 



• Öffentlicher Verkehr und Mobilität (z. B. Ausbau von Radwegen, 
Busverbindungen) 

• Kulturelle Veranstaltungen (z. B. Ausbildungs- und Studienmesse, 
Kunstausstellungen und Konzerte, Förderung von Museen, 
Kulturforum Bamberger Land e.V.) 

• Umweltfragen und Naherholung (z. B. „Fairer Landkreis“, 
Klimaallianz Stadt und Landkreis, Landschaftspflege) 

• Angebote für Familien, Jugendliche und Senioren (z. B. der 
Ferienpass, organisiert durch die kommunale Jugendarbeit oder 
die Ferienfreizeiten, organisiert durch den Kreisjugendring) 

• Abfallwirtschaft (z.B. Mülldeponien, Recyclinghöfe)  

• Musikschulen 

 

Wofür ist der Landkreis zuständig? 



• Eigentlich für alles, für das auch 
der Kreistag zuständig ist!  

• Bei größeren Vorhaben (z.B. 
teurer als 9.000 €) macht der 
Jugendkreistag dann einfach einen 
Vorschlag an den Kreistag. 

Wofür ist der Jugendkreistag zuständig? 



• Zweimal im Schuljahr lädt der Landrat 
freitagvormittags alle Jugend-
kreisrät*innen zur Sitzung des 
Jugendkreistags in den Großen 
Sitzungssaal des Landratsamtes ein. 

• Wenn Du dich wählen lässt, musst Du 
auch zu den Sitzungen kommen…sonst 
erstmal nichts.  

• Als Jugendkreisrät*in wirst du für die 
Dauer von zwei Jahren gewählt. 

Wenn ich als Jugenkreisrät*in gewählt werde,  
was dann? 



• Die Schulen wählen oder ernennen zwei 
Jugendkreisrät*innen.  

• Schüler*innen im Alter von 14-17 Jahre können 
sich für die Wahl aufstellen lassen. 

• Wie die Schulen die Wahlen organisieren, 
entscheiden sie selbst. Wichtig ist, dass die 
Wahlen demokratisch und transparent 
stattfinden.  

• Wichtig: Die Jugendkreisrät*innen müssen im 
Landkreis Bamberg wohnen. 

 

 

Wie werden an unserer Schule die Jugendkreisrät*innen 
gewählt? 



• Da die Jugendkreisrät*innen die 
Schüler*innen ihrer Schule 
vertreten, sollten auch die 
Themen das Meinungsbild der 
Schüler*innen widerspiegeln. 

• Die Ideen können bspw. in der 
Klasse gesammelt werden und 
dann an die Jugendkreisrät*innen 
weitergegeben werden. 

• Zusammen mit der 
Verbindungslehrkraft  werden 
TOPs für die Jugendkreis-
tagssitzung vorbereitet.  

Woher kommen die Ideen, die im Jugendkreistag 
besprochen werden? 



• Ihr könnt aktiv an der Gestaltung 
des Landkreises Bamberg 
mitwirken. 

• Am Ende Eurer Amtszeit als 
Jugendkreisrät*in erhaltet Ihr ein 
Zertifikat 

 

Was habe ich davon, Jugendkreisrät*in zu sein? 




