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Schüler entwerfen 
Zukunftsideen für  
unseren Landkreis  
Die 4. Schülerwerkstatt im Saale-Holzland-Kreis hat die Ideen der ersten drei 
Werkstätten aufgegriffen und weiterentwickelt. Von Schülern für Schüler  
hieß diesmal das Thema. Gruppen feilten an acht Projektideen und wählten 
zum Abschluss ihre Favoriten. Für die neue Leader-Förderperiode wird die 
Bildung eines Jugendbeirats vorgeschlagen.    

Eisenberg. Nach 2012, 2013 und 2014 bereits 
zum vierten Mal fand am Donnerstag (5. März) 
eine Schülerwerkstatt im Saale-Holzland-Kreis 
statt. Unter dem Motto Zukunftsideen für 
unseren Landkreis trafen sich im Landratsamt in 
Eisenberg mehr als 70 Schülerinnen und Schüler 
von Regelschulen und Gymnasien aus dem 
Landkreis, um Projekte aus den ersten 
Schülerwerkstätten weiter auszugestalten.   

Diesmal stand die Schülerwerkstatt auch im 
Zeichen der neuen LEADER-Förderperiode bis 
2020, an der sich die Regionale Aktionsgruppe 
(RAG) Saale-Holzland e.V. unter ihrem 
Vorsitzenden, Landrat Andreas Heller, beteiligen 
will. Hierfür wurde angeregt, einen Jugendbeirat 
zu gründen, der in Ergänzung zum RAG-Beirat und der Steuerungsgruppe Ideen 
einbringt und über mögliche Förderprojekte mit beraten und mit entscheiden könnte.   

Der Erste Beigeordnete Dr. Dietmar Möller begrüßte am Morgen die Teilnehmer der 
Schülerwerkstatt im Kaisersaal. Hier gab es zunächst Informationen zu Möglichkeiten 
der Jugendbeteilung, und es wurden Beispiele für gelungene Beteiligung aufgezeigt, 
darunter von Schülern selbst organisierte Berufsorientierungstage und eine 
Seminarfacharbeit zum Thema demografischer Wandel.  

Nach einer kurzen Pause wurde in Kleingruppen an acht Themenbereichen 
gearbeitet. Die Schüler wurden dabei unterstützt von Schulsozialarbeitern aus dem 
Saale-Holzland-Kreis, Akteuren vom LEADER-Management sowie Andreas 
Siegmann von der Landeskoordinierungsstelle für Schülerfirmen in Thüringen.   

Wie bilden wir einen Schülerrat? Was brauchen wir, um eine Schülerband zu 
gründen? Was könnten wir mit einer Gesundheits-AG für Fitness und gesunde 
Ernährung erreichen, was mit einer Naturschutz-AG für unsere Umwelt? Können wir 
auch an unserer Schule Berufsinfotage organisieren? Wie bekommen wir ein 
Schüler-Cafe, auch wenn es im Schulhaus eigentlich keinen freien Raum dafür gibt? 
Wer hat Lust, an einer Schülerzeitung mitzuwirken? Welche anderen Möglichkeiten 



der Mitwirkung haben wir? Und was können wir selbst für mehr Freizeitangebote in 
unserem Ort tun?  Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigten sich die Schüler 
intensiv und kreativ.   

Jede Gruppe arbeitete zu ihrem Projekt eine Präsentation vor und stellte diese zum 
Abschluss der Veranstaltung im Kaisersaal vor. Dann wurden die Projekte nach 
vorher festgelegten Kriterien bewertet. Auch dabei war der Ansatz nicht: Das 
wünschen wir uns, und nun macht mal ! , sondern: Wie können wir selbst daran 

mitwirken, dass die 
Ideen Wirklichkeit 
werden? Die meisten 
Stimmen auf die Frage 
Welche Projektidee ist 

am besten 
ausgearbeitet und 
umsetzbar? erhielten 
die Gesundheits-AG (42 
Punkte), die 
Berufsorientierungstage 
und die Schülerzeitung 
(jeweils 32 Punkte). 
Jetzt liegt es auch an 
den Schülern selbst, ob 
diese oder eines der 
anderen Projekte nun 
tatsächlich an einer 
Schule umgesetzt 
werden. 

Während der Gruppenarbeit in der Schülerwerkstatt.  

Weitere Interessenten, die in 
einem Jugendbeirat im Rahmen 
der LEADER-Förderung 
mitwirken möchten, können sich 
bis zum 30. März melden beim 
LEADER-Management, Tel. 
036693-23090. Nähere 
Informationen und Fotos zur 4. 
Schülerwerkstatt wird es 
demnächst auf der Internetseite 
der RAG (www.rag-sh.de)  
geben. Ein Dankeschön geht an 
alle Beteiligten, Unterstützer und 
Förderer der Schülerwerkstatt.  

Foto rechts: Leader-Managerin 
Ina John lädt bei der 
Abschlusspräsentation zur 
Mitwirkung im Jugendbeirat ein.   

http://www.rag-sh.de

