
Vorstandssitzung – Protokoll                                         

Datum 12.10.2013
Uhrzeit 17:30-20:30 Uhr
Protokollant(in) Leonie Mader
Anwesend Marie-Kristin Heinrich

Janosch Jassim, 
Leonie Mader
Ahmet Saligou

Fehlend (unentschuldigt) Sammy Richter

TOP 1 Aktiv werden auf europäischer Ebene
Leonie zeigt die Mail, die ihr zugesandt wurde (siehe Anhang). 

Der Vorstand beschließt, diese Mail dem Plenum vorzustellen und zu empfehlen, diese an den 
nächsten Vorstand, speziell an den Außenreferenten, zu überweisen.
 

TOP 2 Rechenschaftsbericht des Vorstandes für die konst. Sitzung

Bei der konst. Sitzung soll es eine fließende PowerPoint geben, zu der der Vorstand spricht. 
Für die Facebook-Seite soll es ein Video geben.

 

 

BSA-Besuche (J)
BSA/LSA-Gipfel (K)
SV-Cafe (L)
Jugendforum (L)
Seminartag (K)
Facebook (J)
Newsletter (J) / Schulrundschreiben (J)
Leitfaden für Schülervertreter (L)
2 Klausurtagungen (1 methodisch, 1 inhaltlich) (K)
Vernetzungstreffen (K)
BSK (K)
Kontakt mit den anderen Landesgremien/ gemeinsame Veranstaltung – Fachbeirat Inklusion (L)
Medienpräsenz (L)

 

Einführung einer neuen Sitzungskultur - Antragsverfahren, Rednerliste, Diskussionen,
LAG-Sitzungen(K), Vorstandssitzungen(L) 
Haushaltsplan (J)



12 Uhr 
Sonntag bei 
Ahmet 
Treffen, 
Janosch 
bringt 
Videokamera
mit, Leonie 
auch, Stativ

Besuch diverser
Veranstaltungen
und Gespräche 
mit 
Ikin Özisik, 
Regine Kittler, 
Stefanie 
Ramsauer, 
Delius, 
(J)Scheeres, 
Nußbaum (L)

TOP 3 LSK/Seminartag

Wir führen in diesem März einen Seminartag und erst im Schuljahr 2014/2015 die erste LSK durch 
Als Ziel setzt sich der Vorstand, 100 Schulsprecher zu erreichen. 
Leonie reserviert das Rote Rathaus als Räumlichkeit, dafür werden aber noch Alternativen gesucht.
Alternativ AGH – über bildungspolitische Sprecher

TOP 5 Resumee der Ferientreffen

Kinder- und Jugendparlament Charlottenburg-Wilmersdorf – war wenig ergebnisreich, da der 
Vorsitzende unvorbereitet kam, evtl. kann er ein konkretes Projekt vorbereiten und das dann beim 
nächsten LSA/BSA-Gipfel einbringen

 Freiwilliges Jahr Beteiligung in der Schule – positiver Austausch, sie suchen noch Freiwillige und 
geeignete (offene) Schulen

TOP 6 Wunschzettel an die bildungspolitischen Sprecher
Das Layout der Briefe werden noch verbessert, dann wird die Briefe ausgedruckt, von Leonie 
unterschrieben und zum Versenden bereit gelegt.

TOP 7 Organiagramm
Leonie stellt ein mögliches Orniagramm (Referate) vor, dieses wird an den nächsten Vorstand 
weitergeleitet.

Anhang 2 – E-Mail „Aktiv werden auf europäischer Ebene“



Liebe LandesschülerInnenvertretungen,

Als SchülerInnenvertretung kann es hilfreich sein sich ab und zu auch mit Leuten aus 
anderen Regionen oder auch anderen Ländern auszutauschen. Vor allem durch die 
Europäische Union ist es unerlässlich auch auf europäischer Ebene stark vertreten zu sein 
und sicher zu stellen, dass die Stimme von uns SchülerInnen gehört wird.

Genau das macht die OBESSU - Organising Bureau of European School Student Unions - seit
mittlerweile fast 40 Jahren.

Wir sind der Dachverband von SchülerInnenorganisationen aus ganz Europa und bieten 
eine Plattform zur Vernetzung und zum Austausch und sind als Vertretung von 
SchülerInnen von der EU als auch dem Europarat anerkannt. Mit unterschiedlichen 
Kampagnen, Seminaren, Trainings versuchen wir auf die Bedürfnisse von SchülerInnen in 
Europa aufmerksam zu machen.

Die Mitglieder der OBESSU sind unabhängige, demokratische, repräsentative 
Organisationen die auf nationaler Ebene agieren. Das ist uns ein besonderes Anliegen, 
dennoch ist gestaltet sich die Erfüllung aller Anforderungen häufig als schwierig, da die 
Situation in vielen Ländern in Europa äußert unterschiedlich ist. 

So haben wir seit einigen Jahren kein deutsches Mitglied mehr, da es keine Organisation 
gibt die SchülerInnenrepräsentationsarbeit auf nationaler Ebene leistet. Dennoch wollen 
wir uns für Organisationen öffnen die SchülerInnen auf die eine oder andere weise 
vertreten - wie etwa die LandesschülerInnenvertretungen in Deutschland! 

Daher gibt es in der OBESSU seit nunmehr einem halben Jahr die Möglichkeit als so 
genanntes "affiliate member" also nahestehende Organisation dabei zu sein. Das trifft für 
SchülerInnenorganisation die unter ministerielle Obhut stehen genauso wie für 
Organisationen die nur auf regionaler oder Bundesland-Ebene agieren.

Wer kann nahestehendes Mitglied werden?

 Organisationen die Veranstaltungen und Aktivitäten in Europa organisieren
 Organisationen die vorrangig von SchülerInnen geleitet werden
 Organisationen die nach demokratischen Strukturen funktionieren und regelmäßig 

Wahlen abhalten
 Organisationen deren Ziele in Übereinstimmung mit den Zielen der OBESSU sind
 Organisationen die nicht alle Kriterien für Vollmitgliedschaft der OBESSU erfüllen

Was bringt diese Form der Mitgliedschaft?

 das Recht an allen Veranstaltungen der OBESSU teilzunehmen (durchschnittlich 3-4 
größere Europa-weite Seminare, Training etc. im Jahr)

 laufend Informationen über Bildungspolitik auf europäischer Ebene sowie in 
anderen Staaten Europas

 Austausch mit Organisationen aus ganz Europa
 Know how Aufbau durch internationale Trainings und Study sessions
 eine Stimme auf europäischer Ebene

Kosten

Obwohl alle unsere Veranstaltungen über Projektförderungen der Europäischen 
Kommission sowie dem Europarat abgewickelt werden und für alle Mitglieder kostenfrei 

http://www.obessu.org/


sind, sind alle Mitgliedsorganisationen der OBESSU dazu verpflichtet einen jährlichen 
Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Dieser orientiert sich am Budget der jeweiligen 
Organisationen. Der Betrag ist vor allem für die Co-Finanzierung von EU/Europarats-
Projekten wichtig, sollte aber in keinem Fall ein Grund sein warum Organisationen nicht 
Mitglied der OBESSU werden wollen/können.

Für nahestehende Mitglieder beträgt der Mitgliedsbeitrag aufgrund der eingeschränkten 
Mitbestimmungsrechte nur 50% des regulären Beitrags.

Wir würden uns sehr freuen, sollte jemand von euch Interesse haben, eure Tätigkeiten auf
internationaler Ebene zu erweitern - es zahlt sich in jedem Fall aus!

Mehr Informationen zur OBESSU und der Möglichkeit nahestehendes Mitglied zu werden 
findet ihr auch unserer website.

Gerne stehe ich euch für jeweiligen Fragen zur Verfügung und freue mich auf eine 
Rückmeldung!

Mit lieben Grüßen,

Nora

Nora Kleibel 

Member of the Board

Anhang2 – Brief an die bildungspolitischen Sprecher (Text)

Sehr geehrte Frau Remlinger,

in der letzten Zeit hat sich der Landesschülerausschuss neben großen Themen wie eine 
Neustrukturierung der Schülervertretung auf Bezirks- und Landesebene zum Jahresabschluss

http://www.obessu.org/how-to-join-obessu


hin vor allem auf kleine, kompakte aber dennoch wichtige Baustellen in dem Berliner 
Bildungssystem konzentriert. Im folgendem finden Sie deshalb drei Forderungen mit kurzen 
Begründungen zu den Themen

- Aufklärung der Schüler über ihre Rechte

- Erfassung von Unterrichtsausfall und

- Evaluation von Unterricht.

Diesen Forderungen sind aus unserer Sicht weniger schwer und vor allem mit weniger 
finanziellen Mitteln als zum Beispiel den Lieblingswunsch vieler Schüler, neue Räume und 
sanierte Toiletten, nachzukommen. 

All diese Beschlüsse wurden bereits an die SenBJW weitergeleitet und beantwortet, wenn Sie
wünschen, können wir Ihnen diese auch zukommen lassen.

Es würde uns sehr freuen, wenn Sie dieses Schreiben als Grundlage für ein persönliches 
Gespräch erachten würden und uns zeitnah ein paar Terminvorschläge unterbreiten würden. 
In einem solchen Gespräch würden wir gerne auch noch weitere Themen wie die aktuelle 
Lehrersituation sowie im allgemeinen Personal an Schulen und die Landesschülerkonferenz 
aufgreifen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Aufklärung der Schüler über ihre Rechte

Auf Bezirks- und Landesebene müssen wir Schülervertreter immer wieder feststellen, dass 
viele Schüler nicht einmal die Schulkonferenz kennen, geschweige denn den 
Bezirksschülerausschuss und den Landesschülerausschuss. Dies führt zu verschiedenen 
Problemen, zum Beispiel zu fehlender Anerkennung der Gremienarbeit durch die Schüler, die
vertreten werden, da diese gar nicht wissen, dass sie von einer bestimmten Person vertreten 
werden. 

Deshalb fordert der LSA, dass am Anfang jedes Schuljahres eine SV-Stunde zu geben ist. 
Diese Stunde soll in der Sekundarstufe 1 im Ethikunterricht stattfinden bzw. nach dem 
Auflösen der Klassenverbände in der Oberstufe in einer Jahrgangskonferenz. In dieser Stunde
soll der Lehrer gemeinsam mit den im letzten Jahr gewählten Schülervertretern alle im 
Schulgesetz verankerten Mitwirkungsgremien für Schüler vorstellen. Zu der Vorstellung 
gehört die Zusammensetzung des Gremiums, die Funktion, die Befugnisse und die 
Kontaktmöglichkeit. Da diese Inhalte nicht jedem Lehrer und auch nicht jedem Klassen- oder 
Jahrgangssprecher bekannt sind, soll die SenBJW in einer Arbeitsgruppe gemeinsam mit dem
LSA einen Leitfaden für eine solche SV-Stunde bis Sommer 2014 entwickeln und allen 
Lehrern zur Verfügung stellen. 



Erfassung von Unterrichtsausfall

Der LSA empfindet die aktuelle Statistik bzgl. der Erfassung von Unterrichtsausfall als 
ungenügend, denn sie zeigt nicht im ausreichenden Maße den Unterricht so auf, wie er in 
den Schulen stattfindet. So sie zeigt zum Beispiel nicht auf, ob fachgerecht oder fachfremd 
unterrichtet wurde, so dass im Extremfall ein Viertel Jahr Biologie- statt Englischunterricht als
normal vertretender Unterricht in der Statistik erscheint. Laut der SenBJW sei es rechtlich 
nicht möglich, dies aufzuschlüsseln, diese Aussage wurde jedoch nicht näher begründet und 
es erscheint dem LSA als unverständlich, warum dies so sein sollte. Deshalb fodert der LSA 
eine solche Aufschlüsselung, genau wie eine Differenzierung in der Sekundarstufe II, ob es 
erteilte Aufgaben gab oder tatsächlich ein Lehrer anwesend war. In der derzeitigen Statistik 
gilt beides als planmäßiger Unterricht, damit wird etwas gleichgestellt, was aus unserer Sicht 
nicht gleichgestellt werden kann.

Evaluation von Unterricht

Der Landesschülerausschuss fordert eine umfangreichere und regelmäßigere Evaluation des 
Unterrichtes, da diese entscheiden für die Qualitätssicherung des Unterrichtes ist. Auch 
wenn wir es für äußerst wichtig erachten, dass die Evaluation nur für den Lehrer ist, um den 
Unterricht zu verbessern und nicht, um in bloßzustellen vor zum Beispiel seinen Kollegen 
oder Elternvertretern, so fordern wir doch einen Kotrollmechanismus. Denn derzeit muss ein 
Lehrer lediglich alle 2 Jahre eine beliebige Evaluation durchführen, ob und wie er diese 
auswertet und annimmt, bleibt ihm jedoch überlassen. Dies erachten wir als äußerst 
problematisch. 

Das von der SenBJW entwickelte Evaluationsportal befinden wir jedoch als gut konzeptiert, 
nur die Tatsache, dass der Lehrer die Bausteine vollkommen beliebig auswählen kann ohne, 
dass die Schüler darauf Einfluss nehmen können, ist ebenfalls problematisch. Denn vielleicht 
sehen sie ganz andere Baustellen als der Lehrer, und dies sollten sie in der Evaluation 
einbringen können.



Kontakt

Landesschülerausschuss Berlin

In der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Bernhard-Weiß-Straße 6

10178 Berlin

LSA@senbjw.berlin.de

Facebook: Landesschülerausschuss Berlin

Vorstand:

Außenreferentin Kristin Heinrich, mkheinrich.heinrich6@gmail.com

Finanzreferent Janosch Jassim, janosch.jassim@freenet.de

Innenreferent Sammy Richter, april26sammy@yahoo.de

Vorsitzende Leonie Mader, Leonie.Mader@senbjw.berlin.de

mailto:april26sammy@yahoo.de
mailto:LSA@senbjw.berlin.de

