
 

 

Protokoll Evaluierungstreffen 
Steirischer Jugendlandtag 2008 

29. Oktober 2008, 11:30 Uhr, Landhaus Graz 
 
Programm 
→ Überblick über den Organisationsverlauf (Organisationsteam) 
→ Film zum Jugendlandtag (Organisationsteam u. Jugend) 
→ Rückmeldungen zum Jugendlandtag (alle) 
→ Die Thesen – was wird damit getan? (Landtagsdirektion) 
→ Anträge im Steirischen Landtag (JugendsprecherInnen) 
→ Ausblick – der weitere Verlauf (Landesjugendreferat u. Organisationsteam) 
 
 

Rückmeldungen zum Jugendlandtag 
 
Allgemein 
→ Motivation 
→ Gefühl, ernst genommen zu werden 
→ neue Freunde kennen gelernt, 2 coole Tage 
→ Film sollte dem gesamten Landtag u. LandesrätInnen gezeigt werden 
→ Termine 
→ großes Interesse der Jugend mitzuwirken – macht Mut! 
→ Aufträge für Politik 
→ bereicherndes Miteinander 
→ Sparlampen? 
→ viele Erfahrungen für das weitere Leben, abwechslungsreich 
→ haben die Politiker vor etwas umzusetzen? 
→ es gefiel mir sehr gut und daher möchte ich gerne wieder beim nächsten 

Jugendlandtag dabei sein 
→ es hat mir gefallen, dass wir die Nummer von Markus Zelisko bekommen 

haben 
→ war interessant, ich hatte Spaß und hoffe, dass sich etwas ändern bzw. 

vielleicht etwas umgesetzt wird 
→ wie war es für die PolitikerInnen? Was hat Ihnen gefallen? Was halten sie 

von unseren Vorschlägen? 
→ interessante Vorschläge 
 
Organisation 
→ gute Organisation (7) 
→ tolle Leute kennen gelernt, habe neue Bekanntschaften geschlossen (2) 
→ gute Struktur des Jugendlandtages (2) 
→ professionelle Begleitung 
→ sehr gut vorbereitete Jugendliche 
→ spannendes Abendprogramm 



 

 

→ köstliches Mittagessen 
→ informativ 
→ Versorgung super 
→ wenn auch nicht immer einfach – produktiver u. kooperativer Ablauf unter 

den KooperationspartnerInnen 
→ Kosten öffentlicher Verkehrsmittel bezahlt 
→ ok 
 
Vorbereitungstreffen 
→ interessante Diskussionen 
→ viel neues Fachwissen erlangt 
→ interessante Inhalte – gut aufbereitet 
→ Interesse wurde geweckt 
→ Diskussion 
→ gute Möglichkeit, seine Meinung einzubringen 
 
Jugendlandtag 26.09.08 sowie Inhalte 
→ besseren Einblick in Politik bekommen 
→ konnten mit PolitikerInnen auf einer Ebene diskutieren 
→ offener Diskurs und ehrliches Interesse von allen Beteiligten 
→ interessante Diskussionen 
→ gute Moderation 
→ guter Dialog, bunter Diskurs im Landtag 
→ Redezeitbeschränkungen positiv 
→ das einbringen, was man sich vorstellt, war sehr gut 
→ das Gefühl zu haben, etwas verändern zu können 
→ PolitikerInnen haben sich klar und verständlich ausgedrückt 
→ einen besseren Einblick in die Politik  zu haben 
→ man hat viel dazu gelernt 
→ gute Grundlage für politische Arbeit aus „erster Hand“ 
→ Islam-Integrationsdebatte inhaltlich teils negativ 
→ hohes Engagement  
→ mehr Zeit zum Diskutieren 
→ interessante Themen 
→ freundliche Atmosphäre 
→ Politik bekommt die Jugendthemen aus erster Hand  
→ Umsetzung 
→ Themen 
 

Gerne kann man sich bei allen JugendsprecherInnen melden: 
edith.zitz@stmk.gv.at 

claudia.klimt@kpoe-steiermark.at 
bernhard.ederer@fcg.at 
office@markus-zelisko.at 

 



 

 

Einige Fotos vom Evaluierungstreffen: 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   


