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Liebe Schülervertreter*innen! 

Das Schuljahr 2019/2020 startet mit den Wahlen in den Schu-
len, den Kreisen und der Wahl des Landesschülerrates. Als 
gewählte Schülervertreter*innen könnt ihr gemeinsam mit 
euren Mitschüler*innen die Schule zu „eurem“ Ort machen. 
Sammelt Ideen, sucht euch Verbündete und seid beharrlich bei 
der Umsetzung eurer Ideen. Die Schülerfortbildner*innen des 
LISUM halten verschiedene Angebote bereit, um euch dabei 
tatkräftig zu unterstützen. Seid mutig und übernehmt Verant-
wortung für eure Schule und eure Mitschüler*innen. Unter 
folgendem Link findet ihr weitere Impulse bzw. Antworten auf 
eure Fragen zum Thema Mitwirkung:  
https://s.bsbb.eu/schuelerfortbildung 
Wir unterstützen mit unseren Angeboten auch die Arbeit des 
Landesschülerrates, der eure Interessenvertretung im Land ist. 
Weitere Informationen findet ihr unter:  
www.lsr-brandenburg.de und #lsr_brandenburg. 
Alle wichtigen Informationen zu den Inhalten unserer Seminar-
angebote erhaltet ihr in diesem Newsletter. 

© LISUM 2019 

Entwickelt und koordiniert wird das Projekt am LISUM von 
Marion Rudelt.  

 
 
 
 

Wenn ihr unsicher seid, welche Rechte und Auf-
gaben Schülervertretungen haben, vielleicht nicht 
genau wisst, wie ihr am geschicktesten eure 
Forderungen durchsetzt, dann ladet uns doch 
einfach zu euch an die Schule ein. Wir bieten 
Fortbildungsseminare für Schülervertretungen der 

 Jahrgangsstufen 4 bis 6  
(2 Stunden 15 Minuten) 

 Sekundarstufen I und II  
(3 Stunden) 

 Kreisräte und interessierte Schüler*innen  
(mindestens 1 Stunde 30 Minuten in Abspra-
che mit den Organisatoren) 

 
Termine: nach individueller Absprache 
Teilnehmerzahl: 12 bis max. 20 Personen 

Für die Grundschulen bieten die Schülerfortbild-
ner*innen zwei Themen an. 

In den weiterführenden Schulen werden für ein 
Seminar zwei inhaltliche Bausteine gekoppelt. 
Welche Bausteine dafür in Frage kommen, verein-
baren die Schülerfortbildner*innen in einem 
Vorgespräch mit euch. So bekommt ihr für eure 
Schule genau das, was ihr benötigt. 

Für das zweite Schulhalbjahr empfehlen wir euch 
den Baustein „Bock auf Wahl?“. 

 

Unsere Angebote sind für euch kostenfrei. 
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Seminarthemen 
 

 
Gewählt – und jetzt?  
Meine Rolle als Klassensprecher*in  

Ihr seid neu gewählt und unsicher, was eure Rolle in die-
sem Amt ist. Wir spüren mit euch eure Stärken auf, 
schauen gemeinsam auf das, was ihr erreichen wollt, und 
zeigen, wer Helfer*innen und Unterstützer*innen bei 
eurer Arbeit sind. 

Basics für Klassensprecher*innen  

Wir vermitteln hier das Grundwissen zu Rechten und 
Aufgaben der Klassensprecher*innen zur Mitarbeit in 
der Konferenz der Schüler*innen sowie in der Schulkon-
ferenz. Ihr erfahrt, welche Möglichkeiten ihr habt, diese 
Aufgaben und Rechte auch wahrzunehmen.  

Bock auf Wahl? 

Das Seminar zu den Wahlen gibt einen Überblick dar-
über, wer für welches Amt und wann gewählt wird. Im 
Rollenspiel lernt ihr, wie eine Wahl durchgeführt wird 
und was zu beachten ist, damit die Wahl gültig ist. Um 
für das neue Schuljahr fit zu sein, empfiehlt es sich, die-
ses Seminar vor den Sommerferien durchzuführen.  

Projektmanagement 

Ihr habt eine Idee und wollt sie umsetzen? Wir zeigen 
euch Schritt für Schritt, wie ihr durch eine gute Vorberei-
tung und Planung mit starken Argumenten Unterstützer 
findet und den Stein damit ins Rollen bringt. 

Ideen durchsetzen – Entscheidungen finden 

Im Mittelpunkt dieses Seminars steht die praktische 
Durchsetzung eines initiierten Projekts in der Schulkon-
ferenz. Ihr arbeitet an einer guten Argumentation für 
euer Projekt, schlüpft in die Rollen von Eltern und Lehr-
kräften einer Schulkonferenz und lernt so, eure Ideen in 
der Schulkonferenz erfolgreich zu vertreten, indem ihr 
mit starken Argumenten Partner für eure Ideen gewin-
nen könnt. 

Angebot für die Grundschule 

Auch in der Grundschule gibt es seit dem Schuljahr 
2017/2018 nun eine Konferenz der Schüler*innen.  
Damit ihr über eure Aufgaben und Rechte gut informiert 
seid, haben wir für euch ein Seminar zu diesem  
Thema vorbereitet. 

 

In einem anderen Seminar lernt ihr in einem Rollen-
spiel, wie die Klassensprecherwahl richtig durchge-
führt wird. (2 Stunden 15 Minuten) 

Die Schülervertretung auf Kreis- und Landesebene 

Inhalt und Zeitumfang nach individueller Absprache  

 
 
Anfragen an:  
Marion Rudelt  
Tel.: 03378 209-457 
marion.rudelt@ 
lisum.berlin-brandenburg.de 

Willst du selbst Schülerfort-

bildner*in werden? 

 
Die neue Grundausbildung findet statt: 

vom 26.03.2020, 16:00 Uhr  

bis  28.03.2020, 17:00 Uhr 

Anmeldung: bis zum 09.03.2020 bei Marion Rudelt 

Wir suchen Schüler*innen, die sich am Landesinsti-
tut für Schule und Medien in Ludwigsfelde zu Fort-
bildner*innen für Mitwirkung qualifizieren möch-
ten, um in Schulen ihrer Region für andere  
Schüler*innen Seminare durchzuführen. 

Was ihr bei uns bekommt: 
 Kenntnisse über rechtliche Grundlagen der  

Mitwirkung im Land Brandenburg 
 Methoden und Inhalte der Seminargestaltung 
 Präsentations- und Moderationstechniken 
 Hilfen zum Selbstmanagement 
 Erfahrungen in Teamarbeit 
 Materialien und ein kleines Honorar 

 
Was wir von euch erwarten: 
 Ihr seid in der 8. oder 9. Klasse 
 Ihr möchtet mit Menschen arbeiten 
 Ihr seid neugierig, offen und selbständig 
 Ihr nehmt euch Zeit für die Aufgabe 

(pro Jahr 6 Samstage für die Qualifizierung) 

http://www.lisum.berlin-brandenburg.de/
mailto:marion.rudelt@%0Blisum.berlin-brandenburg.de
mailto:marion.rudelt@%0Blisum.berlin-brandenburg.de

