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Protokoll
IV. Sitzung des Landeschülerausschusses am 23.04.13

TOP 1: Begrüßung

TOP 2: Beschluss des Protokoll

 Das Protokoll wurde einstimmig angenommen

TOP 3: Vorstellung der Referentinnen (Frau Rösch, Frau Wiese-Lühr (SenBJW)) und des Themas 
„Sitzenbleiben“ (pädagogischer und rechtlicher Aspekt)

 Fr. Rösch (pädagogischer Aspekt)
 Fr. Wiese-Lühr, Schulrecht, Regelungen der Sek 1 (rechtlicher Aspekt/Grundlagen)
 An Gymnasien gibt es noch Versetzung, an ISS nicht, Regeln für die Versetzung:

o Unter Note 4  ist ein Ausfall, zwei Ausfälle können ausgeglichen werden
o Note 5 muss mit zwei 3 ausgeglichen werden und  Note 6 mit zwei Mal Note 2
o Man darf höchstens 6 Jahr in Sek 1 sein

 In ISS wird automatisch aufgerückt
 Rösch (pädagogischer Aspekt):

o Fragen LSA =>
 -> Wiederholung Sinnvoll?
-> Sanktionen?
-> Große Lücken?

o meint Sanktionen helfen nicht viel, zuerst Förderpläne oder Erziehungsmaßnahmen
o An Gymnasien muss es die Versetzung geben, denn Wissenstarndarts müssen 

gegeben sein
 Antworten auf die Fragen vom LSA 

o man kann auch zwei Mal in derselben Klasse sitzen bleiben (war früher anders)
o Eltern sollten sich beraten lassen, falls Kinder sich schwertun
o Begleitung durch frühzeitige Förderpläne
o Wenn zum Halbjahr eine Schüler versetzungsgefährdet ist, müssen Lehrer 

Förderpläne mit Eltern machen
 Kann man in Berlin sitzenbleiben  abschaffen?

o Gymnasium hat keine pauschalen Förderstunden
o ISS haben durch Ganztag generell  Förderstunden zur Verfügung
o Man auch kann freiwillig wiederholen

 ISS =>
o Standards müssen nicht nach Jahrgängen vermittelt werden sondern können auch 

später eingebracht werden, man hat angefangen nicht mehr in Jahrgängen zu denken
o Gymnasien sind in allen Förderungen eigentlich außen vor
o Was passiert mit Schülern mit der Note fünf?

 Es war ein Vertreter Landeschülervertretung Rheinland-Pfalz anwesend:
o In Rheinland-Pfalz ist die Erfahrung durch individuelle Förderung erreicht man viel 
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mehr als mit sitzenbleiben, dort gibt es ABC Kurse, nach Leistungs-Niveau

o Sinnvoll ist sitzenbleiben nur, wenn Schüler mit dabei ist 
 Wiese-Lühr: Gymnasium bereitet ausschließlich auf Abi vor, da braucht man keine 

Leistungsgruppen
 Alle beteiligten müssen sich an die Fördervereinbarungen halten(Eltern, Schüler Lehrer)
 Wenn Wiederholung nichts bringt, ist es dann nicht besser in Förderung zu invertieren?

o Antwort: Nein, denn Eltern könne mit der Wahl von Gymnasium oder ISS 
entscheiden 

 Es gibt keine Förderung für Sek 2, aber sollte es die geben?
o Antwort: Man kann die Seminarkurse, als Förderung nutzten indem man sie nicht 

einbringt, ist aber nicht dafür vorgesehen
 Wie ist die Finanzierung für Nachhilfe? Wie sieht es aus mit Förderung der Leistungsstarken

Schüler?
o Antwort: Es gibt Förderung genauso leistungsschwache wie für leistungsstarke 

Schüler
o Wie viel Förderbedarf und dadurch auch wie viel finanziert wird, entscheiden die 

Lehrer, nicht direkt nach Noten, nur ungefähr
o Es gibt sogar schon schulübergreifende Gruppenförderung

TOP 4: Diskussion zum Thema „Sitzenbleiben“

 Individuelle Förderung und Forderung (auch an Gymnasien)
 In Kleingruppen Förderung
 Günstiger Förderstunden statt Wiederholen
 Für alle auch freiwilliges wiederholen -> es sollte sowohl der Lehrer als auch der Schüler 

mit einbezogen werden, nicht nur Entscheidung der Eltern
 Berücksichtigung der Meinung der Fachkonferenz
 Individuelle Förderung an ISS ist laut einem Bericht einer ISS Schülerin noch nicht 

gewährleistet, im Moment werden nur die Leistungsschwachen, nicht die Leistungsstarken 
gefördert

 Lehrkräfte  bessere Vorbereitung auf den einzelnen Schüler (Schwächen/Stärken)
 kleinere Klassen -> besseres Lernklima, individueller
 Individuelle  Beratung
→  Sitzenbleiben muss überflüssig werden

Kurzer Einschub: KLAUSURTAGUNG

 Senatorin Scheeres kommt 30min und der LSA kann Fragenstellen
 Idee: 

o 5.PK im Abitur kein Feedback, nur verspätete Note
o Geregeltes Arbeitsverhältnis zu Frau Scheeres 
o Forderungen (individuelle Förderung)
o Inhaltliche Fragen
o Keine unfundierten, unkonkreten Forderungen stellen

                  →  wir haben uns für die Problematik Sitzenbleiben entschieden

TOP 5: Berichte aus den Gremien und Bezirken
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 Aus den Bezirken wird aufgrund der fortgeschrittenen Zeit kurz gehalten
 LSB tagt erst am Donnerstag, den 25.04
 Marzahn-Hellersdorf hatte erst wenig Sitzungen, dafür soll evtl. noch ein BSA Tag gemacht 

werden
 In Steglitz-Zehendorf wird der Poetry Slam Wettbewerb vorbereitet

TOP 6: Projektarbeit

 Es wird weitergearbeitet in den Projektgruppen „Themen“ und „Veranstaltungen“
 Es wurde begonnen ein Flyerlayout zu designen

TOP 7: Verschiedenes

 Am Freitag, den 26.04, findet die LSA Klausurtagung statt

 Die nächste Sitzung ist am Dienstag, den 14.05, es wird um Inklusion gehen         

Protokollant: Jonathan Schmalwasser


