
Janosch Jassim

  Vorstandssitzung – Protokoll                                       

Datum 30.01.2014
Uhrzeit 17:30 Uhr
Protokollant(in) Janosch Jassim
Anwesend Leonie Mader, Cindy Boateng, Anton 

Weniger und Janosch Jassim
Alle Abkürzungen werden unten erläutert 

Tagesordnung:

TOP 1 Sitzung
• Planung/Besprechung der nächsten Sitzung
• Terminierung der Sitzungen und Veranstaltungen
• Themen 2014 (Inklusive, G8/G9, Sanierung, Sauberkeit an Schulen, sexuelle Vielfalt)

TOP 2 Analyse von Problem(stellung)en

TOP 3 Öffentlichkeitsarbeit
• Facebook
• Website
• Medien (Tagesspiegel, restliche Zeitungen, Inforadio RBB)
• YouTube?
• andere Social Networking Dienste?

TOP 4 Veranstaltungen
• Seminartag 2.0
• Frühlingscamp
• LSK
• Klausurtagungen?
• SV-Cafe

TOP 5 Vorstandsarbeit
• regelmäßige Vorstandssitzungen
• Wie soll die Vorstandsarbeit ablaufen?
• Vorstellung des Vorstandes (Facebook etc.)
• Kommunikation über Whatsapp

TOP 6 Treffen
• Senatorin
• Bildungspolitischer Sprecher
• Bent am Freitag 15:30 bei mehr als lernen
• Anna (Jugend Gegen AIDS) 13 Uhr Büro Freitag, lädt uns auf den JGA Kongress in Hamburg ein

TOP 7 Verschiedenes
• Freiwilligen Pass
• Organigramm
• Nachdruck Schülerleitfaden, Erweiterung?
• Beschlussbuch?
• Bericht LSB
• etc.
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Janosch Jassim

TOP 1 Sitzung

Bei derm Tagesordnungspunkt wurde der Ablauf der nächsten Sitzung besprochen,  es wurden die 
Termine für die LSA-Sitzungen für dieses Jahr festgelegt und es wurde über mögliche Themen in 
diesem Jahr gesprochen.

Ablauf der nächsten Sitzung:

 Janosch begrüßt das Plenum
 Ein Referent stellt das Thema Rahmenlehrpläne vor und beantwortet anschließend 

aufkommende Fragen
 Vorstandsbericht (Treffen, etc. Plan
 Anträge (noch liegen keine vor)
 Erwartungsabfrage 2014
 Frühlingscamp, Vorstellung durch mehr als lernen
 Berichte aus den Gremien
 Verschiedenes

Termine der LSA-Sitzungen:

Die LSA-Sitzungen finden an folgenden Tagen statt:

 11.02.14
 11.03.14
 1.04.14
 6.05.14
 10.06.14
 01.07.14
 26.08.14
 23.09.14
 14.10.14
 11.11.14
 16.12.14

Einige Themen, die der Vorstand  in den nächsten Sitzungen thematisieren möchte, sind folgende:

 Inklusion
 G8/G9
 Sanierungstau
 Sauberkeit an Schulen
 Sexuelle Vielfalt (wie werden diese in Rahmenlehrplänen behandelt?) 

Persönlichkeitsentfaltung?

TOP 2 Analyse von Problem(stellung)en
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 Anwesenheit in Bezirks- und Landesgremien 
(Mitglieder an den Schulen persönlich besuchen)

 Finanzen 
(engeren Kontakt mit der Politik; Konzept erarbeiten. Haushaltsplan überarbeiten)

 Image und Bekanntheit in den Schulen
(Plakate in Schulen Aufhängen; Medien nutzen; etc.)

 Medienaufkommen
(Mehr Kontakt zu Medien. Öfter erscheinen)

 Kommunikation LSA-Mitglieder
(Dauerhaften persönlichen Kontakt mit den Mitgliedern. Facebook Gruppe einladen)

 Anträge dauern zu lange/ zu lange Besprechung der einzelnen Anträge
(mehr fundierte Anträge; Klärung von Fragen durch Referenten) 

 Wenig Präsenz in der Politik
(Netzwerk aufbauen an Politikern)

 wenig Partizipationmöglichkeiten im LSA
(mehr LAGs)

 mangelnde Konsequenz aus Beschlüssen
(interessante Anträge an bildungspolitischer Sprecher schicken)

 mehr Hintergründe bei den Anträgen
(mehr fundierte Anträge)

 Rhetorik/ Presseterinterviews
(Workshop mit Beate Stoffers (Pressesprecherin der SenBJW) beate.stoffers@senbjw.berlin.de 

 Logo
(Anton hat jemanden gefragt, der uns das für 50€ machen würde. Wir werden uns ab dem 
14. Februar mit ihm in Kontakt setzen zusammen, wie unsere Vorstellungen sind. Danach wird
er uns Entwürfe zusenden.)

 Website
(Anton fragt jemanden, der das machen könnte; Janosch erkundet sich über wordpress)

TOP 3 Öffentlichkeitsarbeit

 Facebook
(Regelmäßiger Posts zu unseren aktuellen Veranstaltungen durch Ahmet und dem Vorstand. 
Anton und Cindy als Admin hinzufügen)

 Website
Anton fragt jemanden, der sich mit der Errichtung von Website mit wordpress auskennt. 
Janosch informiert sich ebenfalls darüber. Zudem möchte Janosch die Domanin LSA.de 
hinzufügen. Bitte macht euch zur nächsten Vorstandssitzung Gedanken über die Gestaltung 
der Website.

 Medien
Wir haben momentan einen guten Draht zum Tagesspiegel und zum RBB. Die anderen 
Zeitungen interessiern sich nicht wirklich für uns. Wir sollten versuchen bei den anderen 
Verlagen etc. einen Kontakt zu etablieren. Zudem streben wir einen Workshop, der von Frau 
Stoffers geleitet weren soll an. Da es sehr schwer ist, sich so vor den Medien zu äußern, dass 
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Janosch Jassim

die richtige Aussage bei raus kommt. Zudem möchten wir demnächst bei Artikeln und 
sonstigen Beiträgen immer ein „Vorexemplar“, da die Redakteure die Aussagen immer 
ziemlich verdrehen. 

 Youtube
Ein Youtube-Kanal wird für die Zukunft angestrebt. Allerdings muss man regelmäßige Videos 
hochladen, wofür uns sowohl die Kompetenzen für den Schnitt fehlen als auch die 
Ausstattung um diese in angemessener Qualität hochzuladen. Es soll ein Konzept für die 
Umsetzung entwickelt werden, weil wir finden, dass dies ein tolles Medium ist um die jungen 
Menschen zu erreichen.

 Twitter
Wir überlegen uns einen Twitter-Account anzulegen. Dies ist ein anderer Social-Networking 
Dienst, welcher viele Leute anspricht. Zudem könnten die Nachrichten auf unserer neuen 
Website angezeigt werden.

TOP 4 Veranstaltungen 

 Seminartag
Wir müssen sehr schnell eine passende Räumlichkeit für den Seminartag finden und die 
weiteren Schritte besprechen. Als Termine haben wir entweder den 7. April oder den 31. 
März. Leonie schreibt ihre Kontakte bei der FES an. Wäre ein Traum, wenn wir dort räume 
bekommen. Parallel bzw. bei nichtzustande Kommen würde ich vorschlagen weitere 
Stiftungen anschreiben oder nach anderen Jugend- und Schuleinrichtungen zu schauen. 
Workshops/Kooperation:

o mehr als lernen (Janosch)
o SV-Bildungswerk (Cindy)
o Zimtfunken (Leonie)
o Lisum (Leonie)

 Fühlingscamp
Wir veranstalten gemeinsam mit „mehr als lernen“ ein Frühlingscamp am 21.-23. März. Am 
Freitag habe ich mich mit Bent und Steffen getroffen. Weitere Informationen über das Treffen
findet ihr im TOP 6. 

 Landesschülerkonferenz
Die Landesschülerkonferenz wird im nächsten Schuljahr statt finden, wenn sich die 
bezirklichen Gremien konstituieren. Wir sollten möglichst früh eine passende Räumlichkeit 
finden.

 Klausurtagungen
Wird kurz vor den Sommerferien statt finden. Es steht noch kein Termin fest. Damit 
beschäftigen wir uns, nachdem wir uns den Semniartag organisiert haben.

 SV-Cafe
Cindy ist zuständig für das SV-Cafe in Zukunft (zunächst mit Leonie zusammen)
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 BSA-LSA-Gipfel
Diese Sitzung wird organisiert von Anton. Er wird einen neuen Termin festlegen. Wäre super, 
wenn du den nochmal mit uns absprechen könntest, damit wir dann alle im Vorstand können. 

 Talented (nicht auf der Vorstandssitzung besprochen)
Hier gibt es ein großes Problem. Talented wurde von öffentlichen Geldern bezahlt, welche 
leider gestrichen worden sind, wodurch wir bzw. die Schulen 1000€ auftreiben müssen um die
Wettbewerbe zu finanzieren. Das wird schwer dies in allen Bezirken durchzusetzen. Ich habe 
da an den Jugenddemokratiefond gedacht, weil dieser relativ unkompliziert Gelder zu 
Verfügung stellt. Allerdings entscheidet schlussendlich die Jugendjury, wie viel Geld das 
Projekt bekommt und daran könnte es scheitern. Zudem gibt es dort ja immer Fristen, welche 
man einhalten muss und das Geld ist nicht sofort erhältlich. Für mich erscheint dies allerdings 
als die beste und unkomplizierteste Lösung für dieses Problem. Wie seht ihr das?

TOP 5 Vorstandsarbeit

 Kommunikation
Wir werden uns außerhalb von Vorstandssitzungen mit Whatsapp  über kleine Sachen 
verständigen und über größere Angelegenheiten auf Facebook. Wir werden die Dokumente in
der Vorstandsgruppe klären, die ich gründen werde. Zudem werde ich euch die Dokumente, 
die ich auf SkyDrive erstelle, zu Verfügung stellen. Dann könnt ihr jederzeit darauf zugreifen

 Vorstandssitzungen
Wir werden uns jede zwei Wochen am Donnertag in der SenBJW treffen und dort unsere 
Vorstandssitzungen abhalten. Ich würde die gerne öffentlich machen. Das heißt, dass jeder 
der Interesse hat, gerne zu den Sitzungen kommen kann und sich mehr partizipieren kann  ;) 
Was haltet ihr davon?

 Vorstellung über Facebook
Sendet ihr bitte bis zur nächsten Plenarsitzung am 11. Februar eure Vorstellungstexte und ein 
Foto. Dann werde ich pro Woche zwei Vorstandsmitglieder vorstellen. (Ihr werdet auch als 
Adminstrator hinzugefügt für die Seite

 Zuständigkeit der Veranstaltungen (Siehe TOP 4)

TOP 6 Treffen

 Senatorin Sandra Scheeres
Ich werde Frau Scheeres einladen am 1. April zu unserer Sitzung zu erscheinen. Zudem werde 
ich probieren einen Termin für einen persönlichen Termin zu vereinbaren (Leonie, da muss ich 
mich an Frau Grosser wenden, oder?).
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 Bildungspolitische Sprecher
Mit den Piraten haben wir ja fast schon ein Termin. Die Anderen werde ich probieren nach 
den Ferien telefonisch zu kontaktieren und einen Termin mit ihnen abzumachen. Zusätzlich 
werde ich am 20. Februar an der Plenarsitzung teilnehmen (mit Anton?). 

 Treffen mit Bent und Steffen wegen des Frühlingscamps
Das Frühlingscamp soll die jungen Leute inspirieren wie Schule anders funktioniert. Anbei 
erhaltet ihr einen vorläufigen noch nicht ganz ausgearbeiteten Ablaufplan. Wir fungieren 
dabei hauptsächlich als Netzwerk, können gerne aber auch aktiv mitgestalten. 
Ich finde wir sollten uns dort ausführlich vorstellen und eventuell auch ein Workshop machen. 
Das würde ich gerne machen. Gerne können wir das auch zusammen machen. 
Was ich mit Ihnen abgesprochen habe:

o Facebook-Werbung für die Veranstaltung
o Sie schicken uns einen Beitrag für den Newsletter
o Wenn wir ein Schulrundschreiben machen, kommen Flyer von der Veranstaltung 

hinein. 
o Auf deren Internetseite für die Veranstaltung hinweisen
o Die Posts von „mehr als lernen“ teilen, die mit der Veranstaltung zu tun haben
o In einer Mail auf die Veranstaltung hinweisen (Verteiler)
o Andere LSVen kontaktieren und fragen, ob sie mitkommen würden (Leonie, da du den 

besten Kontakte hast und Außenreferentin bist, könntest du dich darum kümmern? 
Ich hatte z.B. an Rene aus Meck-Pom gedacht. 

o Presse anschreiben, ob sie einen Artikel davor und/oder danach machen würden über
das Frühlingscamp („Mehr als lernen“ schickt uns eine Pressemitteilung)

o Politiker auf der Plenarsitzung ansprechen, ob sie kommen würden und ich rufe Ilkin 
an (BPS der SPD)

o Presseabteilung der SenBJW ansprechen, ob sie etwas über die Veranstaltung bringen
Das waren im wesentlichen die Punkte, die wir besprochen haben

 Treffen mit Jugend gegen AIDS e.V.
hat sich beindruckend durch eine im Anhang befindliche Präsentation vorgestellt. Der
Vorstandsvorsitzende und die Regionalsprecherin Anna waren hier in der SenBJW in 
unserem Büro. Unter anderem hat Jugend gegen AIDS (JGA) ein Projekt „Positive 
Schule“, in welchem es darum geht Präventionsarbeit von Jugendlichen für 
Jugendliche zu leisten (Peer-Scout). Mit den Schülern ohne den Lehrer im Unterricht 
darüber zu sprechen. Der Ablauf geht bei diesem Projekt so vonstatten:

o Anmeldung durch Lehrer oder Schulleiter (Sie streben eine Nachhaltige Arbeit
an und wollen deshalb dauerhaft im ganzen Jahrgang einer Schule jedes Jahr
an diesem Thema in der 8. oder 9. Klasse einen Workshop durchführen.
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 Deshalb wird ein Vertrag zwischen Schulleiter und Jugend gegen AIDS 
abgeschlossen.) Die Kommunikation läuft über Anna in diesem Zeitraum 
(Regionalsprecherin)

o Der Lehrer macht Terminvorschläge, wann es am besten in den Unterricht 
passt und dann kommen Peer-Scouts und führen die Workshops durch

JGA möchte eine Kooperation mit uns:
Sie wollen:

 gemeinsames Aufklärungsprojekt, in welchem es auch um sexuelle Vielfalt geht
 unser vorhandes Netzwerk an Schulen/Schulsprechern
 würden gerne was beim Frühlingscamp erzählen
 würden sich gerne bei uns im Gremium vorstellen

wir haben davon:
 Kontakt zu Wowereit. Eine deren Förderer
 bessere Reichweite auf Facebook (Sie haben 11.000 likes)
 Ein Projekt, wie man die sexuelle Vielfalt angehen könnte
 etc.

Was haltet ihr davon?
Habt ihr schon Erfahrungen mit JGA?
Leonie, weißt du, ob sie mit andern LSVen kooperieren?
Was ist eure Meinung?

meine Meinung:
Die beiden wirkten sehr kompetent und deren Konzept, welches ich hier kurz probiert habe 
zusammenzufassen, finde ich sehr gut. Ich würde eine Kooperation anstreben, nachdem ich 
mal so einen Workshop an einer Schule miterlebt habe und davon überzeugt bin, dass diese
gut sind.

Zudem laden sie 10 Leute ein zum JGA Kongress zu kommen. Wir müssten nur die 
Fahrtkosten zahlen und würden in Hamburg im 4-Sterne Hotel unterkommen. Wer Interesse 
hat, soll sich bei mir melden.

TOP 7 Verschiedenes

 Freiwilligen Pass
Leonie kümmert sich darum.

 Organigramm
Gute Idee auf lange Sicht, zunächst mit Vorstandssitzungen kombinieren

 Nachdruck Schülerleitfaden, Erweiterung?
Senatorin ansprechen wegen der Antwort. Vorlagen hinzufügen und dann eine 
Neuauflage drucken

 Beschlussbuch
Ist vorhanden

 Bericht LSB
Siehe Protokoll 

 Moderationspinnwand (S.87 bei Neuland)
Ich werde mich darüber informieren
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 etc.

Nächste Sitzungen:

Abkürzungen

BSA- Bezirksschülerausschuss

BSB- Bezirksschulbeirat

BSK- Bundesschülerkonferenz 

LAG- Landesarbeitsgemeinschaft

LEA- Landeselternausschuss

LLA- Landeslehrerausschuss

LSA- Landesschülerausschuss

LSB- Landesschulbeirat

LSR (BRB)- Landesschülerrat (Brandenburg)

SenBJW- Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

SV- Schülervertretung
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