
 

 
 

An alle Kandidatinnen und Kandidaten 

im Regionalbezirk Lüneburg 

  Winsen, 10.09.2022 

 

Fragebogen an alle Kandidaten im Regionalbezirk Lüneburg 

 

Liebe Kandidatin, 

Lieber Kandidat, 

wir, die „Regio-SV-Lüneburg“, sind eine Arbeitsgruppe aus allen elf Kreisschülerräten des 

ehemaligen Regierungsbezirkes Lüneburg. Für die kommende Landtagswahl dürfen viele 

Schülerinnen und Schüler, darunter u. a. die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, zum 

ersten Mal den neuen Landtag in Niedersachsen wählen.  

Wir geben den Schülerinnen und Schüler eine Stimme – daher haben wir einen Fragebogen 

mit einigen Fragen von den Kreisschülerräten erstellt. Alle Kandidatinnen und Kandidaten aus 

den 20 Wahlkreisen sind herzlich eingeladen, unseren Fragebogen zu beantworten. 

Der Fragebogen ist wie folgt aufgebaut: 

Im ersten Fragenblock dürfen Sie die Fragen so ausführlich beantworten, wie Sie es möchten. 

Hierbei gibt es keine Einschränkungen. 

Der zweite Fragenblock ist ähnlich aufgebaut wie der Wahl-O-Mat: Die zehn Aussagen zur 

Schulpolitik Niedersachsens sind mit „Stimme ich zu“, „Stimme ich nicht zu“ oder „Ich 

enthalte mich“ sowie mit einer kleinen Begründung zu beantworten. Die Begründung darf 

nicht länger als 400 Zeichen (inklusive Leereichen) sein, denn hier sollen die Schülerinnen und 

Schüler schnell entnehmen, welchen Standpunkt Sie vertreten. 

Ziel diesen Fragebogen ist es, die Kandidatinnen und Kandidaten besser kennenzulernen, 

denn die Erststimme erhält die Direktkandidatin bzw. der Direktkandidat, doch viele 

Schülerinnen und Schüler sind noch unsicher, welche Person ihre Erststimme erhalten soll. 



 

 
 

Um diese Entscheidung zu erleichtern, soll unser Fragebogen helfen. Aus diesem Grund 

erhalten alle Kandidatinnen und Kandidaten dieselben Fragen – sie und ihre jeweiligen 

Parteien werden hierbei ausnahmslos gleichbehandelt. 

Alle Antworten werden auf unsere Website veröffentlicht. Zudem werden alle Schülerinnen 

und Schüler der weiterführenden Schulen im Regionalbezirk Lüneburg ein Schreiben mit Ihren 

Antworten erhalten. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Fragebogen beantworten und die 

nachfolgenden Fragen bis 23.09.2022 an uns übersenden.  

Zusätzlich würden wir uns freuen, wenn Sie ein Bild von sich sowie eine kleine Biografie und – 

sofern gewünscht – Links zu Ihrer Webseite und Ihrem Social-Media-Kanäle mitsenden. 

  



 

 
 

Unsere Fragen 

Frageblock 1 

(Sie dürfen die Fragen ausführlich beantworten – bitte beachten Sie aber, dass kürzere Antworten griffiger sind.) 

1. Wie waren Sie in der Schule? 

2. Wie sieht die perfekte Schule Ihrer Meinung nach aus? 

3. Was sollte in den Schulen so schnell wie möglich verändert werden? 

4. Wie sollte der ÖPNV ausgebaut werden? 

5. Wie sollte die Ausbildung gefördert werden? 

 

Frageblock 2 

(Die Aussagen sind mit „Stimme ich zu“, „Stimme ich nicht zu“ oder „Ich Enthalte mich“ zu beantworten. 

Die optionale, aber wünschenswerte Begründung darf max. 400 Zeichen, inklusive Leerzeichen, enthalten.) 

1. LGBTQIA+-Themen sollen ab der 4. Klasse langsam als Lehrinhalt eingeführt werden. 

2. Es soll mehr obligatorische Praktikumstage für Schülerinnen und Schüler geben. 

3. Der ÖPNV soll für alle Schülerinnen und Schüler (auch Berufsschule) kostenlos sein. 

4. Alle Schulkantinen in Niedersachsen sollen nur vegetarische Gerichte anbieten. 

5. Schulbücher sollen durch eBooks (mithilfe von Tablets) ersetzt werden. 

6. Das WLAN soll für die Schülerinnen und Schüler an allen Schulen kostenfrei sein. 

7. Die Schule soll einheitlich erst ab 9 Uhr beginnen. 

8. Schulkleidung soll in allen Schulen verpflichtet eingeführt werden. 

9. Elterntaxen sollen verboten werden. 

10. Die Schulbuch-Abbildungen sollen die Diversität der Gesellschaft widerspiegeln.1 

                                                           
1 gleichgeschlechtliche Paare, Menschen mit Beeinträchtigungen, People of Colour etc. 



 

 
 

Wir freuen uns auf Ihre Antworten – bitte schicken Sie mir die Antworten sowie die o.g. 

Zusatzinformation zu Ihrer Person bis zum 23.09.2022 zu! 

Wir versuchen, dass alle Antworten bis zum 25.09.2022 einzuarbeiten, sodass sie am 

26.09.2022 veröffentlicht werden können. Alle Antworten, die zusätzliche Informationen 

sowie Ihr Bild enthalten, werden in der Form auf unserer Website hochgeladen. Nachträgliche 

Änderungen sind ausgeschlossen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie im Zuge des Übersendens auch Ihr Einverständnis für die 

Veröffentlichung des Zugesendeten (Antworten, ggf. Bild und Kurz-Biografie) geben! 

Bei Fragen und/oder für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: 

Mail:  jan.eggers@regio-sv-lg.de 

Telefon: 0174-7770379 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jan Eggers 

mailto:jan.eggers@regio-sv-lg.de

