
Stadt Itzehoe - Jugendparlament 

Protokoll 

Datum: 04.11.2022   Ort: Haus der Jugend 

Beginn: 18:00 Uhr   Ende: 19:30 Uhr 

Anwesend: Jonas, Lukas, Nikita, Emil, Tilman, Katharina  

Entschuldigt: Kieran 

Gäste:  

Verwaltung: Markus Stademann   

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Beschluss der Tagesordnung 

Jonas nahm die Begrüßung vor und das Protokoll der letzten Sitzung wurde genehmigt. Die 

Beschlussfähigkeit (60 % Anwesenheit der Mitglieder = 5 Personen) wurde festgestellt.   

 

2. Seminartag 

Alle Anwesenden (6) haben sich für den 17.12. entschieden. 

Da der Termin steht wird Carsten sich nun um ein Tagungshaus kümmern. Markus und 

Carsten werden sich um da Programm für den Seminartag kümmern.  

 

3. Geschäftsordnung 
Eileen ist mit großem Bedauern von ihrem Amt zurückgetreten. Leider ist es ihr aus 
zeitlich Gründen nicht mehr möglich ihrem Amt gerecht zu werden. Daher besteht das 
Jugendparlament im Moment aus nunmehr 8 Personen. 
Nun ist Jonas alleiniger Vorsitzender. Da in der konstituierenden Sitzung eine 
Doppelspitze beschlossen wurde besteht auch jetzt der allgemeine Wunsch dieses 
Modell weiterzuführen.  
Daher wurde einstimmig beschlossen den Vorsitz in der nächsten Sitzung zu wählen. Es 
sollen alle die Möglichkeit haben für diesen Posten zu kandidieren.  
 
Da es bei den letzten Sitzungen vermehrt dazu kam das einige Mitglieder verhindert 
waren kam es dazu das das Jugendparlament keine bindenden Entscheidungen treffen 
konnte. Daher schlug Jonas vor die Anforderung zur Beschlussfähigkeit zu senken. Es 
wurde vorgeschlagen das mindestens 50 % der Mitglieder anwesend sein müssen um 
Beschlussfähig zu sein. Dieser Antrag wurde einstimmig (6) angenommen. Es war zudem 
auch die erforderliche 2/3 Mehrheit um die Geschäftsordnung zu ändern gegeben. 
 
Weiter wurde darüber diskutiert welcher Sitzungsrhythmus sinnvoll wäre. So wurde 
beantragt den sich lediglich alle drei Wochen zu treffen. 
Für diesen Antrag gab es eine Ja-Stimme, drei Nein-Stimme und eine Enthaltung. 
 
Emil erstellt eine Doodle Umfrage um zu ermitteln wo die größte Schnittmenge ist. In der 
nächsten Sitzung wird beschlossen ob der Sitzungsrhythmus geändert wird, in Bezug auf 
Tag, Uhrzeit und Turnus.  

 



 
4. Werbung, social media, Reichweite, Internetpräsenz 

Die sozialen Medien, insbesondere Instagram soll mehr genutzt werden. Zum einen um 
anstehende Aktionen mehr zu bewerben und um transparent zu zeigen wie das 
Jugendparlament arbeitet.  
Es wurde einstimmig (6) beschlossen, dass Nikita und Jonas als „social media 
Beauftragte“ die Hauptverantwortung übernehmen. 
 
Zu diesem Thema berichtete Markus, dass das Jugendparlament in Krohnshagen für 
diesen Arbeitsbereich Referent*innen gesucht haben um sich hier fortzubilden. Weiter 
schlug er falls gewünscht ebenfalls für das Jugendparlament eine/n Referent*in zu 
suchen. Zunächst würde er Preise einholen und den Inhalt der Fortbildung abstimmen. 
Diese Fortbildung würde eher 2023 stattfinden. Dieser Vorschlag stoß auf großes 
Interesse.  
 

5. JuPa Fest 
Markus faste den aktuellen Stand kurz zusammen. Das Fest ist weiterhin für den 10.12. 
geplant.  
Es soll ein Infoflyer erstellt werden, der über das JuPa informiert.  
Markus schlug vor die Idee Schüler*innenbands der weiterführenden Schulen auftreten 
zu lassen. Daher bat er die Anwesenden Kontakt zu den Bands, bzw. Projektleiter*innen 
aufzubauen. Eventuell bedarf es etwas mehr Vorbereitung als nur den Termin 
abzusprechen.  
Markus schlug vor eine simple Beteiligungsmethode anzubieten um zu erfassen welchen 
Arbeitsauftrag die Besucher*innen an das Jugendparlament richten. 
Jonas wollte hierfür ebenso die Daten aus einem Beteiligungsworkshop zum Thema 
„Räume für Jugendliche“ nutzen.  
Zur nächsten Sitzung werden alle Ideen für das Jupa Fest sammeln und vorstellen. 
Jonas schlug weiter vor nach Sponsoren für das Fest zu suchen.  
Tilman versucht seine Kontakte zur Dorfjugend zu nutzen, damit diese, falls Kapazitäten 
vorhanden das Gastronomische Angebot unterstützen.   
 

6. JuPa Etat 
Ein Teil des Etats wird für das Fest ausgegeben, die Summe steht noch nicht fest. 
Bei der nächsten Sitzung wird entschieden ob es nun JuPa Pullover, T-Shirts oder andere 
einheitliche Kleidung soll. Wenn eine Entscheidung getroffen wurde kümmert sich Jonas 
um die Beschaffung.   
 
Nächste Sitzung:  Freitag, 18.11.2022, 18:00 Uhr, Haus der Jugend Itzehoe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stademann 

 

 


