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Demokratie lernen und leben
Mehr Partizipation von Schülerinnen und Schülern

Ausgabe 5 – April 2004

Editorial
Gut ein Jahr nach der letzten haltet ihr
hiermit die neue und insgesamt fünfte
Ausgabe der SchülerInnenzeitschrift
Mehr als Schule in den Händen.
Gemäß unserer Tradition wollen wir
auch diesmal von SchülerInnenseite
Interessantes und Wissenswertes aus
dem Bereich Schule und schulische
Mitbestimmung an euch weiterleiten.
Dabei ist es uns ein großes Anliegen
über das Medium Mehr als Schule
all diejenigen Projekte und Aktionen
bekannt zu machen, die innovativ
und richtungweisend im Bereich
der Teilhabe von Schülerinnen und
Schülern an Schulgestaltung sind.
Immer wieder berichten unsere
Redakteure dabei auch über mehr als
Schule im eigentlichen Sinne. Daher
auch der Name der Zeitschrift.
Diese Ausgabe steht unter dem
Motto »Demokratie lernen und
leben«. Das ist auch der Titel eines
Modellversuchs der Bund-LänderKommission für Bildungsplanung
und Forschungsförderung, in dessen
Rahmen neue Formen der Partizipation
entwickelt und erprobt werden sollen.
Bei der Ausarbeitung und Durchführung
des Versuchs arbeiten Vertreter aller
an Schule beteiligten Akteure zusammen. Mit der Berichterstattung über
den Modellversuch in Mehr als Schule
wollen wir Impulse zur gemeinschaftlichen Gestaltung eines zukunftsfähigen Schulsystems geben.
Im Namen der Redaktion
Marco Riedel
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Durch den Dschungel

LSV? LandesschülerInnenvertretung? Zwar vielleicht

der Strukturen

schon mal gehört, aber was das eigentlich ist, keine
Ahnung??? Offiziell ist es unsere Aufgabe, die Interessen
aller SchülerInnen des Landes NRW zu vertreten. Doch
das ist nicht so wirklich etwas, worunter man sich was
vorstellen kann. Letzten Endes sind wir damit das gleiche, was eure SV an eurer Schule ist, nur eben für das
ganze Bundesland.

Wichtigstes Organ ist die dreimal im
Jahr stattfindende Landesdelegiertenkonferenz (LDK), zu der SVler aus
ganz NRW kommen und den Kurs der
LSV festlegen, also in etwa so etwas
wie der SchülerInnenrat eurer Schule.
Diese wählt dann auch einmal im Jahr
den Landesvorstand, der die Geschäfte
zwischen den LDKen führt. An eurer
Schule wäre das vergleichbar mit dem
SV-Team.
Doch was tut die LSV? Einen kleinen
Teil unserer Arbeit hältst du gerade
in den Händen, die Broschüre »Mehr
als Schule«, an der wir mitarbeiten,
um euch zu informieren. Aber wir
tun logischerweise noch mehr. Das
fängt damit an, dass wir Broschüren zu
Themen erarbeiten, die SchülerInnen
interessieren, z. B. zum SV-Recht oder
zu aktuellen Entwicklungen in der
Schule.
Wir führen auch viele Veranstaltungen,
z. B. SV-Seminare, unser Summercamp
oder die oben erwähnten LDKen
durch. Eine wichtige Aufgabe von
uns ist es auch, möglichst bei allem,

was Schule betrifft, darauf zu achten,
dass die Interessen der SchülerInnen
berücksichtigt werden. Dafür besuchen wir Veranstaltungen, geben
Pressemitteilungen heraus, schreiben
Stellungnahmen und versuchen, vielen Menschen klar zu machen, dass
SchülerInnen der wichtigste Bestandteil
von Schule sind.

Natürlich gibt es bei uns auch Projekte
& Bündnisse, wie z. B. die »Aktion
Tagwerk«, in denen wir aktiv mitarbeiten und die Interessen & Bedürfnisse
von SchülerInnen mit einbringen.
Und noch nebenbei gesagt: Alle
Veranstaltungen von uns sind öffentlich, egal ob ihr KlassensprecherIn,
SV-Aktiv oder nicht seid. Wir freuen
uns immer, neue Gesichter zu sehen.
Deswegen haben wir auch immer ein Die Termine findet ihr immer aktuell
offenes Ohr für alle SchülerInnen, die unter www.lsvnrw.de.
in irgend einer Form Probleme an ihrer Also meldet euch.
Schule haben. Wir versuchen, jedem
zu helfen, der an uns herantritt. Dafür
Martin Ströhmeier
unterhalten wir ein Büro in Düsseldorf.
Landesvorstand der LSV NRW
Dort erreicht ihr uns von montags bis
freitags von 14:00 bis 18:00 Uhr unter
der Nummer: (0211) 33 07 03. Ihr könnt
dort immer jemanden erreichen, der
euch weiterhelfen kann. Auch ein Blick
auf unsere Homepage www.lsvnrw.de
kann oft weiterhelfen.
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Aktion Tagwerk NRW
Einen Tag jobben – viele Tage helfen!
Das ist das Motto der Aktion Tagwerk,
zu der wir alle Schulen in NordrheinWestfalen am 15. Juli 2004 aufrufen.

Lernen und nachhaltiger Entwicklung
auch direkt an euch als Schülerinnen
und Schüler. Hierbei wird sie von verschiedenen Partnern unterstützt.

Die Idee: Alle Schülerinnen und
Schüler, die beim Tagwerk mitmachen, gehen am Aktionstag nicht in
den Unterricht, sondern arbeiten stattdessen an einem Tag einige Stunden
in einem bezahlten Job. Das so erarbeitete und gesammelte Geld kommt
– falls vorhanden – den Nord-SüdPartnerschaften der jeweiligen Schule
zu Gute oder wird vom Trägerverein
Aktion Tagwerk NRW e.V. für Schulund Ausbildungsprojekte in Ländern
des Südens zur Verfügung gestellt.

Das soziale Engagement aller
AktionsteilnehmerInnen ermöglicht
also gleichzeitig ganzheitliches Lernen
und direkte Hilfe vor Ort!

Falls ihr bisher noch nichts von der
Aktion Tagwerk gehört habt, euch das
Projekt aber gefällt und ihr selbst, eure
Klasse, die Jahrgangsstufe oder sogar
die ganze Schule Interesse hat an der
Aktion teilzunehmen, oder wenn ihr
einfach nur mehr Informationen haben
wollt, dann meldet euch im Aktionsbüro
(0228/ 5 39 65 70) oder surft vorbei unter
Gleichzeitig sammelt ihr als teilneh- www.aktion-tagwerk.de
mende SchülerInnen aber auch wichtige Lern- und Lebenserfahrungen: Ihr
Marco Riedel
sucht euch selbstständig einen Job,
Beiratsmitglied der
erklärt das Projekt einer Firma, die euch
Aktion Tagwerk NRW e.V.
einstellt, übernehmt Verantwortung
im Betrieb. Schülerinnen und Schüler
unter 13 Jahren, die auf Grund der
Arbeitsgesetze keiner gewerblichen
Arbeit nachgehen dürfen, – aber auch
alle anderen – können ihr »Tagwerk«
anders gestalten. Es gibt unzählige Möglichkeiten aktiv zu werden
und einen finanziellen Beitrag zum
Tagwerk aufzubringen: organisiert
Spendenläufe, Schulfeste oder Basare
oder helft gegen eine Spende zum
Beispiel bei Aufräumarbeiten zu
Hause, in der Nachbarschaft, in der
Schule oder in der Gemeinde.
Eine nachhaltige Lernerfahrung bedarf
einer intensiven Vorbereitung im
Unterricht. Es ist wichtig, mit Klassen
oder Kurslehrern über ein Vorhaben
im Rahmen der Aktion Tagwerk zu
sprechen und allen Schülerinnen und
Schülern die Aktion zu erklären. Zu
eurer Unterstützung hat die Aktion
Tagwerk NRW e.V. eine CD-Rom mit
Unterrichtsmaterialien zu den Themen
Kinderrechte
und
Kinderarbeit
erstellt. Außerdem richtet sie sich
mit Bildungsangeboten zu globalem
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Interview mit Ministerin Ute Schäfer
Ministerin Schäfer, Sie befinden sich nun seit über einem
Jahr im Amt. Was hat sich
Ihrer Meinung nach in diesem Zeitraum hinsichtlich der
Partizipation von SchülerInnen
in Schule getan und inwieweit sehen Sie sich selbst
daran beteiligt?
Durch die von uns angestrebte engere
Zusammenarbeit von Schule und
Jugendhilfe werden sich neue Partizipationsmöglichkeiten für Schülerinnen
und Schüler ergeben. Bei den Vorgaben
für die weitere Schulprogrammarbeit
bis Ende 2004 haben wir die Schulen
gebeten, geeignete Verfahren für ein
Schülerfeedback und übrigens auch ein
Elternfeedback zu entwickeln. Mir ist
es wichtig, dass wir von Schülerinnen
und Schülern eine qualifizierte
Rückmeldung für den Unterricht erhalten. Nur so können wir ihn – an ihren
Interessen orientiert – weiterentwickeln.

Welchen Wert messen Sie der
SchülerInnenvertretung generell bei?
Die Mitwirkung der Schülerinnen
und Schüler in der Schule durch die
Schülervertretung (SV) ist nicht nur
erwünscht; sie ist für eine gute und
konstruktive Zusammenarbeit aller
am Schulleben Beteiligten unverzichtbar. Das wird auch in unserem
Schulmitwirkungsgesetz
betont.
Schülerinnen und Schüler können also
mitreden und mitentscheiden, wenn es
um die für sie wichtigen Entscheidungen
in ihrer Schule geht. Viele SVen schöpfen ihren Handlungsrahmen aber gar
nicht aus. Ich ermutige die SVen immer
wieder, sich ihres gesamten Auftrags
zu vergewissern und alle Rechte wahrzunehmen. Beteiligen Sie sich aktiv
an der inneren Schulentwicklung
ihrer Schule. Nehmen Sie Einf luss
auf die Rahmenbedingungen, die Ihre
Ausbildung und Ihre Erziehung an
der Schule bestimmen. Bringen Sie
5
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die Interessen der Schülerinnen und
Schüler ein: beim Schulprogramm,
bei Maßnahmen zur Verbesserung des
Unterrichts, beim Schüler-Feedback,
bei der Gestaltung des Schullebens,
bei GÖS, bei 13plus usw. Wie das
geht, erfahren Sie bei aktiven SVen in
Nachbarschulen, bei der Landesschüler
Innenvertretung, in den SV-Seminaren
der Bezirksregierung.
Wie stellt sich für Sie die
Zukunft der schülerischen
Mitbestimmung dar?

Sie wollen wir weiter verbessern.
»Entbürokratisierung«, »Stärkung der
Schulmitwirkung« sind da sicher wichtige Stichworte. Das neue Schulgesetz,
in dem wir nur noch das, was für
die Schulen wichtig ist, in einem
einheitlichen Gesetz regeln wollen,
bringt uns da ein gutes Stück voran.
Mitwirkung darf sich auch nicht in
der formalen Einhaltung der Regeln
erschöpfen. Mitwirkung ist nur dann
besonders wirkungsvoll, wenn alle am
Schulleben Beteiligten partnerschaftlich, offen und möglichst konstruktiv
zusammen arbeiten. Damit erst gar
keine Hindernisse entstehen, ist es also
sehr wichtig, nicht gegeneinander zu
arbeiten, sondern sich gemeinsam um
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
zu bemühen. Diesen Grundsatz sollten die Schülerinnen und Schüler
ebenso beachten wie die Lehrerinnen
und Lehrer und die Schulleitung. Wir
haben geregelt, dass Lehrerinnen
und Lehrer und die Schulleitung in
besonderer Weise verpf lichtet sind,
die Schülerinnen und Schüler in die
Erziehungs- und Bildungsarbeit der
Schule einzubeziehen und die SVen zu
unterstützen, wenn es um Fragen der
Schulmitwirkung, um Informationen,
um Arbeitsräumlichkeiten und um
die Weiterleitung der an die SV gerichteten – ungeöffneten – Post geht.
Da hapert es noch an manchen Stellen,
ich weiß. Wir arbeiten daran. Auch mit
diesem Interview möchte ich die SVen
stärken.

Mein Ziel ist es, die Beteiligung der
Schülerinnen und Schüler an der
Bildungs- und Erziehungsarbeit der
Schule weiter zu stärken. Ich will eine
partnerschaftliche Schulkultur und
mehr Mitwirkungsmöglichkeiten vor
Ort. Zur echten Partizipation gehört
es aber auch, dass diejenigen, die mitwirken und mitentscheiden, mitverantwortlich sind für das, was die einzelne Schule an guter Ausbildung und
Erziehung leistet. Mehr Beteiligung der
Schülerinnen und Schüler bedingt nicht
zuletzt eine stärkere Verantwortung
für ihre eigene Lernbiografie. Es soll
aber niemand überfordert werden. In
den Schulen, die am Modellversuch
»Selbstständige Schule« teilnehmen,
erproben wir zur Zeit, in welcher
Weise Schülerinnen und Schüler und
die SVen stärker an den schulischen
Arbeits- und Entscheidungsprozessen
beteiligt werden können. Modelle, die
sich bewähren, sollen ins Regelsystem
für alle Schulen übernommen werden. Mit einigen Jahren Verspätung
beteiligt sich NRW am
Modellversuch »Demokratie
Wo liegen die Grenzen der
Mitwirkung und wie kann man lernen und leben« , in dessen
Rahmen auch Partizipation in
etwaige Hindernisse aus dem
all ihren Formen ausgebaut
Weg räumen?
werden soll. Was versprechen
Natürlich
können
Schülerinnen Sie sich von der Teilnahme an
und Schüler in den für sie wichti- diesem Projekt?
gen Angelegenheiten nicht allein entscheiden. Auch die Eltern und die Mit dem NRW-Vorhaben »Demokratie
Lehrerinnen und Lehrer wirken in und Partizipation in der Schule«
den schulischen Gremien entschei- wollen wir bestehende Ansätze zur
dend mit. Die Schulleitung bleibt Beteiligung an der Schulentwicklung
verantwortlich. Alle Beteiligten von Schülerinnen und Schülern sowie
sind verpf lichtet, die Rechts- und von Eltern weiterentwickeln, sie mit
Verwaltungsvorschriften einzuhalten. Partizipationsansätzen aus der KinderDas sind die Rahmenbedingungen und Jugendarbeit verbinden und
für die Mitwirkung in der Schule. dadurch zur Etablierung einer demo-

kratischen Teilhabekultur von Kindern
und Jugendlichen in der Schule und in
der Kommune beitragen.
Die Bundesregierung
hat über 4 Milliarden
Euro zur Förderung von
Ganztagsschulen bereitgestellt. Wie viel sind Sie bereit
in das Programm zu investieren? Welchen Stellenwert
haben Ganztagsschulen für
Sie und ist in NRW eine flächendeckende Einführung von
Ganztagsschulen möglich?
Wir setzen den Schwerpunkt beim
Ausbau von Ganztagsplätzen in der
Grundschule, weil wir ein erfolgreiches
Lernen von Anfang an stärken wollen.
235 offene Ganztagsgrundschulen,
in denen Schule und Jugendhilfe
zusammengeführt werden – in denen
also neben Lehrerinnen und Lehrern
auch Erzieher, Künstler, SportÜbungsleiter, Musiker beschäftigt
sind – gibt es seit diesem Schuljahr
in NRW. Sie bieten knapp 12.000
Kindern einen Ganztagsplatz. Bis
zum Jahr 2007 wollen wir für rund
200.000 Kinder – das ist ein Viertel
aller Grundschüler – einen Platz in
der offenen Ganztagsschule haben. Ich
rechne damit, dass dann zwei von
drei Grundschulen in NRW ein solches
Angebot vorweisen können. Das Land
will seine Mittel für die Betreuung von
Schulkindern im Rahmen des Ausbaus
der offenen Ganztagsgrundschule bis
zum Jahr 2007 auf 160 Millionen Euro
pro Jahr verdoppeln. Sie sehen, dass
wir also auch in finanziell schwierigen
Zeiten hier einen klaren Schwerpunkt
setzen. Wie der weitere Ausbau von
Ganztagsplätzen in unseren Schulen
nach 2007 aussieht, hängt auch von
den finanziellen und personellen
Möglichkeiten ab.
An vielen Schulen in NRW
gibt es einen beträchtlichen
Lehrermangel. Wie planen
Sie langfristig gegen dieses
Problem vorzugehen und wie
erklären Sie sich, dass viele
junge Lehramtsanwärter eine
Einstellung an Haupt- und
Gesamtschulen fürchten?
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Der Lehrermangel ist ein bundesweites, ja sogar europaweites Phänomen
– und hat sicherlich auch etwas mit der
geringer werden Wertschätzung für
den Lehrerberuf in der Öffentlichkeit
zu tun. Wenn es zum Volkssport
wird, Lehrerinnen und Lehrer zu
kritisieren, dann darf man sich nicht
wundern, wenn junge Leute andere
Berufswünsche entwickeln. Da ist es
auch ganz schwer gegenzusteuern. Ich
werde zwar nicht müde, in öffentlichen Veranstaltungen zu betonen,
dass Lehrer mehr Rückhalt auch durch
die Eltern brauchen, dass sie ganz
überwiegend sehr engagiert sind und
einen guten Job machen. Aber das
reicht nicht – zumindest nicht, wenn
sich jungen Leuten mit auch in der
Wirtschaft begehrten Fächern attraktive Alternativen bieten. Und davon
sind vor allem die Naturwissenschaften
betroffen.
Es stimmt aber, dass wir nicht nur einen
Lehrermangel in einigen Fächern haben,
sondern auch ganz generell bestimmte
Schulformen Nachwuchssorgen haben
– allen voran die Berufskollegs und
die Hauptschule. In der Grundschule
oder in der gymnasialen Oberstufe
hingegen, gibt es mehr Bewerber als
Einstellungsmöglichkeiten. Speziell
die mangelnde Attraktivität der
Hauptschule macht mir Sorgen. Dabei
weiß ich sehr wohl, wie anstrengend,
aber auch wie schön die Arbeit mit
den Kindern und Jugendlichen dort
sein kann. Schließlich habe ich jahrelang an Hauptschulen unterrichtet.
Ich glaube, dass das Bild, das oft von
den Hauptschulen gezeichnet wird,
übertrieben ist und der Realität oft
nicht entspricht. Natürlich ist der Ton
anders als an vielen Gymnasien und
ein Hauptschullehrer muss in aller erster Linie ein guter Pädagoge sein, aber
jungen Leuten auch unter schwierigen Bedingungen eine Perspektive zu
geben, kann etwas Wunderbares sein.
Welche Chancen hat in
Ihren Augen die integrative
Gesamtschule, tatsächlich
einmal flächendeckend
eingeführte Regelschule
zu sein? Oder hat die SPD
Bildungspolitik inzwischen

eine gänzlich andere Richtung
eingeschlagen, trotz anderslautender Ergebnisse der letzten Studien?
Die Gesamtschule hat eine hohe
Akzeptanz bei den Eltern in NordrheinWestfalen und ist ein fester Bestandteil
des Schulwesens. Sie hat deshalb
eine gesicherte Zukunft. Die Frage
der Schulstruktur ist wissenschaftlich
und politisch umstritten und daran
wird sich in der absehbaren Zukunft
wenig ändern. Die PISA-Forscher vom
Max-Planck-Institut in Berlin haben
ihre Erkenntnisse folgendermaßen
zusammengefasst.: »Die Gestaltung
der Schulstruktur ist bis heute in
erster Linie eine Frage der Tradition
und der politischen Präferenz. Sie
ist nicht allein mit Verweis auf wissenschaftliche Ergebnisse entscheidbar – weder in die eine noch in die
andere Richtung.« Eine polemische
Debatte um Schulstrukturen birgt nun
genau die Gefahr, dass die Schule zum
Zankapfel in der Gesellschaft wird
– das haben wir in der Vergangenheit
mehrfach leidvoll erfahren. Das darf
sich nicht wiederholen und deshalb
ist für mich als Ministerin und SPDPolitikerin eines ganz klar: Wenn wir
in der Strukturfrage Veränderungen
vornehmen, dann müssen diese von
einem breiten gesellschaftlichen
Konsens getragen sein.

anderen zusammen arbeiten und auch
diskutieren über den richtigen Weg
zur Lösung der Aufgabe. Und außerdem: Lernen im Projekt macht auch
einfach mehr Freude. Deshalb sollte
schulische Projektarbeit viel öfter als
bisher realisiert werden.

Sie sind gemeinsam mit
Ihrer Kollegin Ministerin
Bärbel Höhn Schirmfrau der
»Aktion Tagwerk NRW«. Wie
wichtig sind Ihrer Ansicht
nach entwicklungspolitische
Schulinhalte wie die erwähnte
»Aktion Tagwerk«, aber auch
alle anderen Rahmen, in
denen SchülerInnen selbstständig Projekte konzipieren
und durchführen können? Wie
tief verankert sollten solche
Projekte im Schulalltag sein?

Und wenn sich dann Projekte mit entwicklungspolitischen Fragestellungen
auseinandersetzen, dann liegt darin eine
große Chance und Zukunftsperspektive.
Wir sollten in einer globalen Welt nicht
nur neue Absatzmärkte oder ‚billigere‘
Arbeitsplätze im Blick haben, sondern
auch und vor allem, dass Menschen
überall auf der Welt unsere Partner
sind, dass wir für ein friedliches
Zusammenleben Mitverantwortung
tragen, im Kleinen wie im Großen.
Das kann man an einer Aktion wie
‚Tagwerk‘ besonders unter Beweis stelSchulische Projekte tragen in besonde- len. Da wünsche ich mir eine große
rem Maße zur Qualitätsverbesserung Beteiligung unserer jungen Menschen.
in Schulen bei; denn in Projekten lernt
man nicht nur etwas von den Dingen Vielen Dank für dieses Interview.
selbst, sondern viel mehr: Selbst
recherchieren, selbst organisieren, mit
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Kinder ins Parlament!
Städte und Gemeinden haben unterschiedliche Formen der Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen in der
Politik entwickelt. Hier gibt es Projekte
für und mit Kindern und Jugendlichen,
spezielle, zum Teil stadtteilbezogene
Kinder- und Jugendforen und Kinderund Jugendparlamente. Solche Formen
unmittelbarer Beteiligung wecken
bei Kindern und Jugendlichen das
Interesse an Politik und beziehen sie
direkt in unser politisches System mit
ein. Kinder und Jugendliche entscheiden sich für ganz unterschiedliche
Formen der politischen Teilhabe. Wenn
sie sich jedoch dafür entscheiden, nicht
eine einmalige Aktion zu machen, sondern ein Gremium zu gründen, in dem
Kinder und Jugendliche dauerhaft die
Möglichkeit haben ihre Problematik zu
behandeln, dann stellt sich die Frage:
»Wie gehe ich das Ganze an?« Hier
einige wichtige Tipps und Hinweise:
ZIEL:

FORM:
Wie soll ein / unser Gremium aussehen?
• Altersbeschränkung: Es sollte keine
Altersbeschränkung vorherrschen,
d.h. es soll jeder kommen können,
wer will.
• Wahlverfahren
(suchen):
Es
sollte die Frage geklärt werden,
ob es ein gewähltes oder offenes
Gremium sein soll und in diesem
Zusammenhang sollte auch geklärt
werden, wie gewählt werden soll,
wenn der Wunsch nach einem
Wahlparlament vorhanden ist.
• Satzung: Ob eine Satzung existieren soll, muss jede Kommune für
sich selbst entscheiden.
• Häufigkeit der Treffen: Es sollte
die Frage geklärt werden, wann und
wie oft sich die Gremien treffen
(es sollte gewährleistet sein, dass
die Mitglieder wirklich regelmäßig
kommen).

Kinder- und jugendfreundliche Stadt DIE UMSETZUNG:
bzw. kinder- und jugendfreundlicher
Kreis
Es sollte eine Gründungsversammlung
stattfinden, d.h. Abstimmung über:
• Vorstand, Ausschüsse, Beauftragte
INITIIERUNG:
aus den Gremien, Zielsetzung,
Projekte etc.
Folgende Voraussetzungen müssen für
ein (gut) funktionierendes Gremium
Für alle die sich jetzt mit dem Gedanken
vorhanden sein:
• Informieren bei anderen Gremien beschäftigen ein Gremium aufzubauen
und nun noch weitere Tipps brauchen,
(Erfahrungsaustausch)
• Kontakte knüpfen zu Befürwortern die können sich auch an das Herner
der Stadt und damit auch Kinder- und Jugendparlament wenden.
Unterstützung erhalten z.B. von
Mitarbeitern der Stadt(verwaltung),
Info
Jugendamt
• (hauptamtliche) Betreuung suchen
Norbert Gresch
• Finanzen klären, d.h. klären,
Rathaus Herne
wie hoch der Etat ist und ob das
Friedrich-Ebert-Platz 2
Gremium damit bestehen kann
44623 Herne
bzw. ob Projekte damit finanziert
Tel.: 02323/16-2398
und umgesetzt werden können
Fax: 02323/16-2599
• Öffentlichkeitsarbeit z.B. durch
eMail: kijupa@herne.de
Informationsaktionen,
offene
Treffen,
durch
Zeitungen,
www.prokids-buero.de
Mundpropaganda o.ä.
www.kinderpolitik.de
www.kinderparlamente.de
www.jugendbeteiligung.info
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Soziale Lernkultur – gibts leider
nicht bei uns, bedauern die dritten
und verweisen auf die Pisa-Studie, die
nachgewiesen hat, dass Schulerfolg in
Deutschland vor allem mit der sozialen
Herkunft zusammenhängt. Das aber ist
unsozial und für den sozialen Frieden
einer demokratischen Gesellschaft auf
Dauer gefährlich.
Wo soll die jeweils nächste Generation
Demokratie und soziales Miteinander
lernen, wenn nicht in der Schule, in
die schließlich alle Kinder gehen? Und
Demokratie vermittelt sich nicht durch
Verordnungen, sondern durch praktisches Tun innerhalb einer sozialen und
praktisch-demokratischen Lernkultur,
zum Beispiel
• wenn sich alle Kinder in der Schule
sicher und geborgen fühlen in
einem klaren und übersichtlichen
Regelwerk, das zum Ziel hat, ein
Klima des gegenseitigen Respekts
zu erzeugen;;
• wenn Schüler, Eltern und Lehrer
sich gegenseitig als Experten im
Lernprozess ansehen und wertschätzend und respektvoll miteinander umgehen und dieses Verhalten
auch auf die Zusammenarbeit mit
anderen kooperativen Partnern von
Schule übertragen: Kommunen
und ihre Ämter / Vereine / weitere
Träger usw.
• wenn es eine Kultur der
Ermutigung gibt, kein Kind und
kein Erwachsener beschämt werden
darf;;
• wenn jeder Fehler ein hochwillkommener Anlass ist, sich gemeinsam auf die Suche nach weiteren
Lernmöglichkeiten zu machen;;
• wenn Schüler und Schülerinnen,
Lehrer und Lehrerinnen und
Eltern miteinander Verabredungen
treffen, freiwillige verbindliche
Selbstverpf lichtungen darüber,
wer/wann/was tut, um so zum
Gelingen des gemeinsamen Ziels
beizutragen
• wenn es bei Grenzverletzungen
verabredete, erlaubte, respektvolle Sprechweisen gibt, mit denen
jedes Kind und jeder Erwachsene
berechtigt ist, seine Grenze deutlich zu machen und zu schützen;;
• wenn es verabredete »niedrig-

Was ist eine soziale und demokratische
Lernkultur?
Schule und Demokratie – ist das nicht selbstverständlich, fragen die einen und verweisen auf das Grundgesetz. Schule und
Demokratie –

das schließt sich aus, sagen die anderen und

denken an Erlasse und Verordnungskultur.

schwellige«
Par tizipationsmöglichkeiten gibt, so dass jede •
und jeder eigene Angelegenheiten,
d.h. das, was ihn oder sie
betrifft,
mitgestalten /mitbestimmen kann, auch über die
Möglichkeiten der Mitbestimmung
in Schulpf legschaft, SV und
Schulkonferenz hinaus..
Was brauchen Schulen dazu?
•
• Konsensvereinbarungen zwischen
Lehrerkollegium, Eltern
und
Klassen, was erlaubt, was verboten
ist und wie das durchgesetzt wer-

den soll;;
eine Konf liktlösungsstruktur, in
der es verabredete, eingeübte niederlagenlose Verfahren gibt, die
bei Konflikten zwischen Schülern
und Schülerinnen erfolgreich
Anwendung finden und die auch bei
Konflikten zwischen Erwachsenen
und Kindern in der Schule durchgehalten werden;;
Unterricht, der z.B. durch häufige
Methodenwechsel,
Mitsprache
bei der Wahl und Reihenfolge der
Inhalte der Tatsache Rechnung
trägt, dass alle Kinder verschieden
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•

•

•

sind und deswegen unterschiedliche
Lernbedürfnisse haben und alle
ein Recht darauf haben, bis an die
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit
gefördert zu werden;;
Freiräume, in denen Kinder und
Erwachsene die in einer demokratischen Lernkultur notwendigen Fähigkeiten erlernen und
regelmäßig üben können, z.B. im
Klassenrat;;
eine lebendige Feedback-Kultur, die
alle Beteiligten des Lernprozesses
durch frühzeitige und regelmäßige Rückmeldungen an die vereinbarten Ziele erinnert. Dabei
ist es wichtig, an das Gelungene
anzuknüpfen, den individuellen
Lernprozess zu unterstützen und
wenn nötig, die Gelegenheit zu
geben, die Zielrichtung neu zu justieren;;
eine demokratische Schulentwicklung, in der das, was alle gemeinsam
angeht, auch gemeinsam entwickelt
oder ausgehandelt wird, und zwar
in einem transparenten, verabredeten Verfahren, z.B. die gemeinsamen Ziele, Regeln, Projekte, eben
das Schulprogramm einer Schule.

Info
Petra Dewenter-Etscheid
Landesinstitut für Schule, Soest
Lehrerin, SekI/II, entwickelt zur
Zeit Fortbildungsbausteine für
Lehrerkollegien, Schüler und
Schülerinnen und Eltern zur
Förderung einer sozialen und
demokratischen Lernkultur
Dr. Heiner Wichterich
Landesinstitut für Schule, Soest
Projektleiter des BLKModellprojekts »Demokratie lernen
und leben« in NRW

In einer solchen demokratischen und
sozialen Schulkultur können sich
Kinder und Erwachsene immer wieder
als selbstwirksam und kompetent erleben und die Schule kommt gleichzeitig dem Ziel ein Stück näher, dass alle
Kinder eine gleich gute Chance auf
einen möglichst guten Abschluss haben,
unabhängig davon, in welche Familie
sie hinein geboren wurden, welchen
Schulabschluss oder Erziehungsstil
die Eltern haben, ob sie arm oder
reich sind oder welche Sprache oder
welcher Dialekt zu Hause gesprochen
wird. Dafür müssen wir in der Schule
Energie aufwenden, denn Demokratie
vererbt sich nicht von allein an die
nächste Generation, sondern ist eine
Errungenschaft einer Gesellschaft, die
immer wieder neu erbracht werden
muss. In diesem Prozess brauchen wir
jede Schule und jedes Kind!
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Der Klassenrat. Ein Modell zur Einübung einer gemeinsamen Rede- und Streitkultur, zur Findung gemeinsamer
Lösungen als Gewinn für jeden Einzelnen und zum Nutzen
der Schulgemeinschaft.
Peter Reith

In manchen, vielleicht noch zu
wenigen Schulen gibt es eine feste
Stunde im wöchentlichen Stundenplan,
die zur Besprechung von
Anliegen und Problemen da ist, die
eine Klasse mit sich oder mit anderen Klassen oder Schülern, oder
mit ihren Lehrern ausdiskutieren will..
In diesen oft auch Klassenstunde
genannten Stunden gelten feste
Vereinbarungen zur Themenfindung
im Sinne einer Tagesordnung, ess
gibt eine gewählte Gesprächsleitung, eine Redeordnung und ein Protokoll. Die Einrichtung der Klassenratsstunde ist eine freie Entscheidung
der Schule, also der Lehrerschaft,
wie auch der Schülerinnen und Schüler. Wenn alles gut läuft kann man
trotz unterschiedlicher Meinungen lernen, sich gut zu verstehen. Eine
wichtige Voraussetzung für die Mitarbeit etwa in Gremien derr SV-Arbeit.
Ragna Gerhardt und Hüseyin Özmen
von der Gesamtschule »Else LaskerSchüler« in Wuppertal haben einmal
die Erfahrungen ihrer Klasse 7b mit

der Klassenratsstunde zusammengefasst. Hier ihr Bericht:
In der Klasse 6 hatten wir am Anfang
jede Woche eine Klassenratsstunde.
Sie stand als »Kl/ABS« (also
Klassenrat oder Arbeitsstunde) bei uns
im Stundenplan. Zuerst haben wir jede
Woche eine Stunde gemacht, später nur
dann, wenn etwas Wichtiges zu besprechen war. Wenn wir Probleme oder
Gesprächsanliegen hatten, schrieben
wir sie auf einen Zettel und reichten sie
unserer Klassenlehrerin oder unserem
Klassenlehrer ein. Aus den gesammelten Redewünschen machten wir dann
zu Beginn jeder Klassenratsstunde die
Liste der Themen, die wir besprechen
wollten. Es ging um Themen wie etwa
Streit in der Klasse, Raumgestaltung,
Planung eines Fußballturniers, auch
um Probleme mit einem Lehrer oder
einer Lehrerin und auch um Streit mit
der Parallelklasse oder der Regelung
auf dem Schulhof.
Die Klasse wählte zwei Schülerinnen
oder Schüler für die Stunde aus, die
dann die Diskussion leiteten. Einer
führte die Rednerliste. Der andere lei-

tete die Diskussion. Das war nicht
immer einfach, oft mussten sie für
Ruhe sorgen, aber die Lehrer hielten
sich meistens heraus. Manchmal hat das
lange gedauert, bis ein Streit ausdiskutiert war, Entschuldigungen ausgesprochen oder Abmachungen formuliert
wurden. Aus Konflikten entstanden
so aber auch wieder Freundschaften.
Manchmal hat es lange gedauert, bis
eine Lösung gefunden war, manchmal
ging es schneller und es blieb noch Zeit
für die Arbeit im Unterricht.
Durch den Klassenrat haben wir
gelernt, uns als Klasse geregelt zu
unterhalten und gemeinsam Lösungen
und Abmachungen zu finden. Es hat
uns persönlich allen etwas gebracht und
zu einer guten Klassengemeinschaft
beigetragen. Jetzt, in der Klasse 7,
haben wir die Stunde nicht mehr im
Stundenplan. Manchmal wäre es schon
gut, wenn wir sie noch hätten. Einige
von uns meinen, alle zwei Wochen
oder vielleicht einmal im Monat sei sie
auf jeden Fall nötig. Wenn es möglich
ist, bekommen wir heute aber auch die
Zeit von unseren Klassenlehrerinnen
und Klassenlehrern in Fachstunden,
die wir für die Regelung unserer Angelegenheiten brauchen, weil
sie wissen, dass wir die Anliegen,
die wir vorbringen, auch sinnvoll
besprechen können. Wenn ihr so eine
Klassenratsstunde einrichten wollt,
dann versucht über eure SV, die
Schulleitung und die Lehrer davon
zu überzeugen, dass es sich lohnt. Es
lohnt sich in jedem Fall!

Info
Thomas Schürmann-Blenskens
Gesamtschule Else Lasker-Schüler
42107 Wuppertal
Tel.: 0202-445107
eMail: thomas@schulinfos.de
www.ge-else.de
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»KSK«. Die Klassen-Sprecher-Konferenz

Unsere Schule ist eine Grundschule, die
nach dem Peter-Petersen-System arbeitet. Das bedeutet, dass die Erziehung
zur Gemeinschaftsfähigkeit eines
unserer wichtigsten Erziehungsziele
ist. Dazu arbeiten wir in jahrgangsgemischten Klassen (5 Klassen in den
Jahrgängen 1/2 und 5 Klassen in den
Jahrgängen 3/4).
Zu unserer Arbeit mit den Kindern
gehört selbstverständlich auch,
dass die Schülerinnen und Schüler
Verantwortung für das eigene Handeln
und Tun entwickeln. Im Unterricht
üben wir das durch die Arbeit an
Wochenplänen, durch freie, selbstbestimmte Arbeitsphasen und durch die
Verpflichtung zur Selbstkontrolle.
Die Schülerinnen und Schüler werden
darüber hinaus bei Entscheidungen, die
ihre Schule und den Unterricht betreffen, einbezogen und haben Teil an der
Organisation und Ausgestaltung ihrer
Schule.
Um diese Gedanken der Partizipation,
der Mitbestimmung und der aktiven
Teilnahme weiter zu verstärken und
umzusetzen in praktisches Tun, haben
wir an unserer Schule die KSK (KlassenSprecher-Konferenz) eingerichtet. Die
KSK ist ein gemischtes Gremium aus
Schülervertretern (Klassensprecher),
eine Elternvertretung (Schulpf legschaftsvorsitzende), eine Vertreterin
der Übermittagsbetreuung und der
Lehrervertretung
(Schulleitung,
Lehrer). Besonders positiv ist es,
dass in dieser Gruppe alle »Parteien«
zusammen treffen und dadurch Ideen
und Argumente aus unterschiedlicher Sicht und von unterschiedlichem
Standpunkt aus angesprochen werden.
Die Mitglieder treffen sich einmal im
Monat. Sie sitzen dann zusammen und
unterhalten sich über Schwierigkeiten,
die aufgetreten sind, überlegen, wie
man sie vermeiden kann, planen
gemeinsame Projekte oder diskutieren
über mögliche Anschaffungen.

Zur Zeit bearbeitet die Gruppe ein
aktuelles Problem: Die Freizeitstätte
»Adenau« in der Eifel soll aus finanziellen Gründen geschlossen werden. Seit
vielen Jahren fahren die Schülerinnen
und Schüler unserer Schule auf
Klassenfahrten zu ihrem größten
Vergnügen dorthin. Die Ankündigung
der Schließung hat sie empört. In der
KSK wurde darum gemeinsam überlegt, wie Schüler, Eltern und Lehrer
darauf reagieren können. Ein Brief
an die Stadt wurde formuliert,
Unterschriften gesammelt und mit den
Kindern wurde ein Gesprächstermin
bei dem Zuständigen der Stadt organisiert. Auch wenn wir durch diese
Maßnahmen die Schließung der
Freizeitstätte nicht verhindern können,
so haben die Schülerinnen und Schüler
dennoch gelernt, sich für eine Sache
einzusetzen, um deutlich zu machen,
dass nicht alles unkommentiert hingenommen werden muss. Sie haben ein
Zeichen gesetzt.

Unter dem Motto »Wir haben es
im Blick« fotografieren die Kinder
sehr aufmerksam Situationen und
Zustände. Anschließend soll anhand
des Bildmaterials über Optimierungsmöglichkeiten nachgedacht werden und Vorschläge zur Realisierung
diskutiert werden.

Ein weiteres Projekt für die KSK
betrifft den Auf bau einer »Feedback
Kultur« an unserer Schule. Wir
möchten, dass die Schülerinnen und
Schüler den Lehrerinnen regelmäßig
Rückmeldung über ihren Unterricht
geben können. In der KSK erarbeiten
wir darum einen Fragebogen, der dann
von allen Kindern der Schule ausgefüllt
werden kann. Die Kinder sollen aber
auch die Möglichkeit bekommen, über
die Schule allgemein Rückmeldung zu
geben. Um gezielt einzelne Dinge in
den Blick nehmen zu können, haben
wir mit den Mitgliedern der KSK verabredet, dass die Kinder der KlassenSprecher-Konferenz ausgerüstet mit
einer Kamera durch die Schule gehen,
um »Schwachstellen« im Bild festhalten zu können.

Es ist nur zu wünschen, dass solche Formen der Partizipation und
Mitbestimmung in der Sekundarstufe I
ihre Fortsetzung finden. Unsere
Schülerinnen und Schüler werden es
einfordern.

Die Bedeutung der Mitarbeit in diesen
Gremien ist für die Schülerinnen und
Schüler sehr hoch. Sie bietet ihnen
die Erfahrung, dass Engagement sich
lohnt, dass es Spaß macht, sich einzubringen und an Veränderungen mitzuwirken. Indem sie in ihrer Rolle
als Klassensprecher über ihre eigenen
Interessen und Ideen auch die ihrer
Mitschüler vertreten, zeigen die Kinder
große Identifikation mit der Schule,
sie fühlen sich verantwortlich und sie
fühlen sich ernst genommen. Daraus
erwächst eine positive Atmosphäre im
Umgang miteinander und in der Schule
allgemein.

Susanne Schwier

Info
Gemeinschaftsgrundschule
Balthasarstraße
Peter-Petersen-System
Balthasarstraße 87
50670 Köln
Tel: 0221 725610
Fax: 0221 725610
eMail: 111909@schule.nrw.de
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BLK-Programm »Demokratie lernen & leben« –
NRW ist dabei!
Das BLK-Programm verfolgt zwei
Hauptziele:
• die Förderung von demokratischer
Handlungskompetenz
• die Entwicklung einer demokratischen Schulkultur
Der Erwerb von Kompetenzen zum
zivilgesellschaftlichen Handeln und
die Einübung in die Praxis demokratischer Lebensführung und Politik
eröffnen neue Möglichkeiten der
Selbstbestimmung und Teilhabe und
setzen sich mit Politikverdrossenheit
und möglicherweise vorhandener
Gewaltbereitschaft
auseinander.
Gelingende Teilhabe, demokratische Handlungskompetenz und der
Zugang zur politischen Mitgestaltung
der Gesellschaft erfordern langfristig angelegte Lernprozesse, die
Erfahrung, Handeln, Wissen und kritisches Urteilsvermögen miteinander
verbinden.

für die Weiterentwicklung der Schule
wichtig ist. Beim ersten Treffen
der Modellschulen des Netzwerkes
»Nördliches Ruhrgebiet« sind Schulen
und Jugendhilfeeinrichtungen aus den
Städten Recklinghausen, Herne, Herten
und Gelsenkirchen zusammengekommen, um gemeinsam neue Wege in
einer demokratischen Schullandschaft
einzuschlagen. Unter dem Gedanken
»Alle beteiligen – keinen zurücklassen« machen sich die Beteiligten auf
den Weg in unterschiedlichen Projekten
ausnahmsweise alle Schülerinnen und
Schüler und ihre Eltern stärker in der
Schule mit einzubinden und sie mehr
zu beteiligen..

Info
Petra Steimann
Netzwerkkoordinatorin
Nördliches Ruhrgebiet
eMail: PetraSteimann@aol.com

Demokratie kann so als Qualität
Raphael – Private Schule
des gemeinsamen Lebens in der
für Geistigbehinderte
Schule erfahren werden und zugleich
Börster Weg 13
Gegenstand des Lernens sein.
45657 Recklinghausen
Meh r
Infor mationen
unter:
Tel: 02361 / 93440
www.blk-demokratie.de.
In Nordrhein-Westfalen arbeiten an
vier Standorten jeweils zwischen sechs
und acht Schulen in unterschiedlichen Köln
Schwerpunkten im BLK-Programm
mit:
Wer sich bewegt, kann etwas bewegen!
Wer die Spielregeln beherrscht, kann
gewinnen! Das gilt auch für demokraNördliches Ruhrgebiet
tisches Handeln.
Demokratie in der Schule – unmög- Neben der Familie, Vereinen und
Jugendgruppen ist die Schule
lich?
Schülerinnen und Schüler, Eltern und ein wichtiger Ort, an dem junge
Lehrer – gleichberechtigte Partner in Menschen in einem relativ sicheren Raum demokratisches Handeln
Schule und Unterricht?
In allen Programmstandorten werden erfahren, erlernen und einüben könmit unterschiedlichen Schwerpunkten nen. Hierbei stellt das Engagement
Modelle entwickelt, Demokratie in den Schülerinnenvertretungen ein
in der Schule auszubauen und wichtiges Erfahrungsfeld dar. In ihm
Gleichberechtigung und Mitwirkung lernen Schülerinnen und Schüler,
der Schülerinnen und Schüler zu ihre Interessen zu vertreten und die
erhöhen. Das Netzwerk »Nördliches Wirksamkeit ihres Handelns zu erproRuhrgebiet« will zeigen, dass jeder ben. Ziel des BLK-Modellversuchs
seine Position einbringen kann, wenn »Demokratie lernen & leben« am
die entsprechenden Voraussetzungen Standort Köln ist es, die Schülerinnen
geschaffen werden und jede Stimme und Schüler der SV zu ermutigen,
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sich mit ihren Erfahrungen, die sie
im Mikrokosmos ihrer Schulen gewonnen haben, auch in den größeren Organismus der Gemeinde zu
wagen. In der Zusammenarbeit mit bereits existierenden Kinderbüros sowie
Kinder- und Jugendparlamenten gilt es
zu erkunden, welche Aufgaben und
Möglichkeiten sich in dem jeweiligen
Umfeld der Modellschulen bieten,
Interessen von Kindern und Jugendlichen stärker zur Geltung zu bringen. Es gilt, geeignete Bündnispartner zu finden und Strategien
zu entwickeln, die eine erfolgversprechende Durchsetzung der Interessen
im Rahmen der Regeln eines demokratischen Zusammenlebens ermöglichen.

Info
Angelika Botterbusch
Netzwerkkoordinatorin Köln
Integrierte Gesamtschule
Köln-Holweide
Burgwiesenstraße 125
51067 Köln
eMail: a.botterbusch@t-online.de
Kreis Paderborn
Das Projekt im Kreis Paderborn hat
es sich zur Aufgabe gemacht, die
demok ratische
Zusammenarbeit
aller Beteiligten in der Schule mit
Unterstützung der Jugendarbeit zu intensivieren. Durch verstärkte Kooperation
von Schulaufsicht, Lehrern, Eltern,
Schülern und Jugendhilfevertretern soll
im Rahmen von lokalen Bündnissen
demokratisches Handeln mehr in den
Blickpunkt gerückt und bewusster
gemacht werden. Das hohe Interesse,
das das Projekt in der Region gefunden hat, und die gute Beteiligung von
Schulen unterschiedlicher Schulformen
stimmen sehr optimistisch.

Info
Heiko Döring
Netzwerkkoordinator Kreis
Paderborn
Gesamtschule Paderborn – Elsen
Am Schlengerbusch 27
33106 Paderborn

Kreis Siegen-Wittgenstein
Demokratie in Schule und Unterricht
ausbauen – eine Vereinbarungskultur
entwickeln.
Zunächst waren es Betriebe, die merkten: Wenn es um Regeln im Alltag
geht, sind Vereinbarungen besser als
Anordnungen von »oben«. Und was
in Betrieben gilt, kann auch in der
Schule zutreffen. Ob Regeln von der
Lehrerkonferenz allein festgelegt werden oder ob nach Diskussionen in
und zwischen Schüler-, Eltern- und
Lehrergremien und in den Klassen
Vereinbarungen getroffen werden,
macht einen großen Unterschied,
besonders dann, wenn sie auch für alle
gelten. Solche Vereinbarungen können
die ganze Schule betreffen, genauso
aber auch in Klassen oder mit einzelnen Schülern abgeschlossen werden.
Im Kreis Siegen-Wittgenstein werden bis 2007 in fünf Schulen Schüler
und Eltern im Rahmen des BLKProjekts »Demokratie lernen & leben«
die Möglichkeit haben, bei solchen
Vereinbarungen mitzuwirken und
damit mehr Einfluss auf das Leben
in der Schule zu nehmen. Teilnahme
im Projekt bedeutet dabei vielfältige
Unterstützung auf dem Weg zur mitbestimmten Schule. In diesen Schulen
werden darüber hinaus Schüler regelmäßig nach ihren Meinungen zu
Schule und Unterricht befragt. Dieses
Feedback soll ebenfalls Einfluss auf
die weitere Entwicklung der Schule
nehmen.

Info
Mita Ohlendorf
Netzwerkkoordinatorin Kreis
Siegen- Wittgenstein
Gymnasium Wilnsdorf
Hoheroth 94
57234 Wilnsdorf
Tel. 02739/87060
eMail: MitaOhlendorf@aol.com
Weitere Infos unter:
www.blk-demokratie.de und
www.net-part.schule.rlp.de
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Freiwillig lernen? SV-Seminare der LSV NRW

Stellen wir uns einfach mal vor, 25
Jugendliche stehen samstags und
sonntags morgens um halb acht auf,
um freiwillig zu lernen. Unmöglich,
würden jetzt viele LehrerInnen sagen.
Wir sagen: Ganz normal auf jedem
SV-Seminar der LSV NRW. Doch
was passiert eigentlich auf so einem
SV-Seminar? Jedenfalls Lernen, aber
anderes als man es in der Schule kennen lernt.
Das »normale« Seminar fängt freitags abends so gegen 18.00 Uhr
mit dem Abendessen an, und wenn
dann so gegen 19.00 Uhr endlich
alle da sind, kann es auch mit dem
»Unterrichtsstoff« anfangen. Auf dem
Programm steht »Kennen lernen«, und
die Spiele dazu sind mittlerweile fast
allen bekannt. Ab dann gibt es das
»normale Seminar« nicht mehr. Wir
machen das mit euch, was ihr wollt
und was ihr an eurer Schule gebrauchen könnt. Meistens sind das Themen
wie SV-Recht, Finanzen, Tipps und
Tricks, Rhetorik oder Projektplanung.
Wobei man sich ein SV-Seminar auch
anders als Unterricht vorstellen muss.
Ihr werdet es nur in ganz wenigen
Ausnahmefällen erleben, dass ihr frontal nur etwas erzählt bekommt, denn
das ist erstens langweilig und zweitens
bleibt dabei nur wenig im Kopf hängen. Also heißt die Devise: Mit Spaß
und eigener Aktivität lernen. Eben
nicht das, was man die ganze Woche
in der Schule tut. Nebenbei ist man auf
solchen Seminaren ja auch immer mit
vielen anderen Jugendlichen zusammen und kann so ganz einfach neue
Kontakte knüpfen.
Ihr wollt auch an einem SV-Seminar
teilnehmen? Die aktuellen Termine
erfahrt ihr immer auf unserer Website
www.lsvnrw.de. Oder ihr wollt selber
ein Seminar für eure Schule oder eure
SV organisieren? Wir helfen euch gerne
und stehen auch als TeamerInnen dafür
zur Verfügung. Meldet euch dafür einfach bei uns.
Martin Ströhmeier,
Landesvorstand LSV NRW
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NS-Zeit und Geschichtsunterricht
Seit über einem Jahr trägt eine
Arbeitsgruppe der LSV NRW diesen Titel. Eingerichtet hatten wir
sie ursprünglich, um in Kooperation
mit dem Ministerium für Schule,
Jugend und Kinder NRW und einigen
Hochschulinstituten ein Internetportal
zum Thema »Schulischer Umgang mit
der NS-Vergangenheit« zu entwickeln,
in dem Schülerinnen und Schüler selbstständig sowohl historische Fakten als
auch didaktische Informationen beispielsweise zur Verwendung in eigenen
Projekten oder in Referatsreihen im
Unterricht erlangen konnten. Da solche
Portale allerdings bereits vorhanden
sind, hat das ursprüngliche Projekt die
Planungsphase nie verlassen.
Die LSV behielt ihre Arbeitsgruppe
aber trotzdem aufrecht und nutzte die
bereits geknüpften Kontakte (MSJK,
NS-Dokumentationszentrum der Stadt
Köln), um gemeinsam über neue
Formen des Unterrichts gerade im
Bezug auf das Thema NS-Zeit nachzudenken. Lange schon waren uns gute
und erfolgreiche Projekte einzelner
Schulen bekannt, die unseren theoretischen Anforderungen an schülerInnengerechten Umgang mit unserer Vergangenheit praktisch mehr als
gerecht wurden.
Deshalb war es für uns naheliegend eben diese Projekte zum
Ausgangspunkt unserer Bemühungen
zu machen, indem wir zunächst einen
Austausch zwischen den Beteiligten
an den jeweiligen Projekten und
anderen Interessierten initiierten.
Eine entsprechende Veranstaltung
fand erstmalig Anfang März in Köln
statt. Der Ideenaustausch wird dokumentiert und dann auch anderen
Interessierten als Anregungskatalog
zur Verfügung stehen. Außerdem
sind weitere Veranstaltungen und
Projektpräsentationen geplant. Bei
weiterhin wachsendem Interesse ist
auch eine mehrtägige Konferenz zum
Thema möglich.

Eine dicke Kanone, die völlig unfähig ist zu

In unserer Auseinandersetzung mit
dem Thema stechen die Aktionen und
Projekte einer Schule immer wieder
besonders hervor. Die SchülerInnen
der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule
in Dormagen führen mit großem
Eifer und Engagement fortwährend
Projekte vor allem zum Thema »NSZwangsarbeiter« in der Region rund
um Dormagen durch. In der »Mehr
als Schule« haben sie bereits einmal
über eines ihrer Projekte berichtet.
Wir wollen ihnen beim Summercamp
wiederum Gelegenheit bieten, dieses
wunderbare und beispielhafte Projekt
vorzustellen.

schießen – diesen symbolischen Hintergrund
suchten sich die Mädchen und Jungen von
der Schülervertretung der Bertha-von-SuttnerGesamtschule Dormagen aus, als sie mit den
Gastgebern der Moskauer Schule 863 den Kreml
besuchten. In ihrer Begleitung: der ehemalige
Zwangsarbeiter Professor Dr. Wladimir I. Naumov
(vierter von links) und der Veteran Oberst a.D.
Boris Alexandrowitsch Korolev (zweiter von rechts),
die Dormagener SV-Lehrerin Bettina Ohnesorge
(zweite von links) und Landesverbindungslehrer
Uwe Koopmann (dritter von rechts). Die Schüler
beider Schulen möchten die Kontakte gerne fortsetzen: zum Antikriegstag am 1. September 2004
in Stukenbrock und zum 8. Mai 2005, dem 60.
Jahrestag des Kriegsendes und der Niederringung
des Faschismus, in Moskau. In der Zwischenzeit

Marco Riedel

gibt es Briefkontakte und konkrete Unterstützung
für eine kranke russische Zwangsarbeiterin.
Über Zustimmung können sich die Schüler
aus Dormagen nicht beklagen: Sie reicht vom
Bürgermeister über die Landesregierung bis zum
Bundespräsidenten.
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Schülerwettbewerbe 2004
und Umwelt« oder im Rahmen eines
selbstgewählten Schwerpunkts angesiedelt sein.
Insgesamt werden 18.750 EUR als
Preisgelder (je Kategorie 3 Siegerpreise)
ausgelobt. Die Sieger werden zu einer
großen Abschlussveranstaltung nach
Köln eingeladen, auf der das Projekt
umfassend präsentiert werden soll.
Dieser Wettbewerb bietet eine tolle
Chance, die Arbeit eines Projektes mit
zusätzlicher Anerkennung zu krönen
– und das Preisgeld ist sicherlich eine
gute Möglichkeit, Projektaktivitäten
zu fördern oder die Klassenkasse aufzustocken.
Die Anmeldung erfolgt als schriftliche Projektdarstellung bis zum 7. Mai
2004. Informationen und Unterlagen
dazu sind im Internet unter www.
bahn.de/dzb oder telefonisch unter
0203/3017-2166 zu erhalten.
NEUES LERNEN 2004

Das Foto zeigt
Preisträger und
Preisträgerinnen
sowie die Ministerin
für Schule, Jugend
und Kinder bei der
Preisverleihung 2003 in
Bielefeld.

»So mobil ist Schule«

NRW: NEUES LERNEN, der
Zusammenschluss
verschiedener
Wettbewerbe zum Thema »Neue
Medien in Bildung und Kultur« in
Nordrhein-Westfalen, geht in die
nächste Runde. Auch in diesem
Jahr sind Schulen, Kindergärten,
Bibliotheken,
Volkshochschulen,
S e n io r e n e i n r icht u nge n
und
andere
außerschulische
Bildu ngsei n r icht u ngen
sowie
Jugendliche dazu aufgerufen, Projekte
und Beiträge zum Thema einzureichen.

Unter dem Motto »So mobil ist Schule«
ruft das Dienstleistungszentrum
Bildung der Deutschen Bahn AG auch
wieder im Jahr 2004 die Jahrgangsstufen
7 bis 10 aller Schularten in Deutschland
auf, gemeinsam mit ihren Lehrern innovative Unterrichtsprojekte zu gestalten. Veranstaltet wird der Wettbewerb
seit 1999 mit Unterstützung des
Ministeriums für Schule, Jugend und
Kinder NRW und der Kultusministerien
Baden-Württemberg und Bayern. Wieder dabei sind
Weitere Förderer sind neben der • die NETD@YS NRW, die sich an
Commerzbank AG die Deutsche Post
alle Schulen in NRW richten, die
AG und die REWE-Gruppe.
Medienprojekte mit einem außerschulischen Partner durchführen
Im Mittelpunkt des Wettbewerbs
und im Internet dokumentieren.
stehen vor allem Kriterien, die im • Lernen Online für alle formellen
Berufsleben immer mehr an Bedeutung
und informellen außerschuligewinnen, wie z. B. selbstständiges,
schen Lernzusammenschlüsse,
innovatives, kreatives Handeln und die
die Beiträge in Form von
ergebnisorientierte Teamarbeit. Ein
Medienprojek ten
wie
Projekt kann in den Themenbereichen
Dokumentationen eines Tages
»Wir produzieren«, »Wir erbringen
der Offenen Tür, Präsentationen
Dienstleistung«, »Soziales und kuleiner Diskussionsveranstaltung,
turelles Engagement« und »Mobilität
Websites, CD-ROMs einreichen

wollen.
• der Homepage-Wettbewerb website
4you der Verbraucher-Zentrale
NRW, der alle Jugendlichen in
NRW aufruft, mit kritischem Blick
eigene Homepages zu konsumoder produktbezogenen Themen zu
erstellen.
• der GÖS-Wettbewerb zum Thema
»Schülerinnen und Schüler engagieren sich in Schule oder Kommune«
Höhepunkt von NRW: NEUES
LERNEN sind auch in diesem Jahr
wieder die Aktionstage vom 4. bis 15.
Oktober 2004, zu denen überall im Land
Projekte, Veranstaltungen und Aktionen
stattfinden. Alle Teilnehmenden, ob
Schule, Volkshochschule, Bibliothek,
Kindergarten oder Jugendzentrum,
können in diesen Tagen ihre Projekte
erarbeiten oder ihre Ergebnisse vorstellen.
Denn neu ist in dieser Runde von NRW:
NEUES LERNEN: Die Teilnehmenden
können ihre Konzepte während des
gesamten Jahres – bis zur Abgabefrist
der jeweiligen Beiträge Anfang
November – planen und umsetzen.
Die Gewinner aller Wettbewerbe werden im Dezember auf einer großen
Abschlussveranstaltung prämiert.
Zentrale Plattform von NRW: NEUES
LERNEN bleibt www.nrw-neueslernen.de im Internet. Dort wird es in
Kürze weitere Hinweise zu den diesjährigen Planungen geben.
Informationen gibt es auch bei der
Hotline: info@nrw-neueslernen.de.
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in Horn-Bad Meinberg brachte einen
ganzen Strauß bunter Ideen hervor.
Prominente Jugendbuchautoren werden öffentlich vorlesen. Ein Hörspiel
entsteht, ein Theaterstück, ein Film.
Geplant sind ein Online-Tagebuch mit
Lese-Erlebnissen, Fraktal-Romane,
an denen viele Autoren zusammen
schreiben und die sich geradezu anarchisch entwickeln, Produkte aus der
Schreibwerkstatt à la Grabbe. Im
Mittelpunkt steht das lippische Märchen
»Die Silbermühle«. Es bildet den
Ausgangspunkt zahlreicher Projekte.
Das bislang wenig bekannte Märchen
soll in allen möglichen Erzählvarianten
entfaltet, illustriert und vermarktet
werden (Plakat gestalten, CD-Cover,
Masken, Fingerpuppen etc.). Das
Gymnasium Horn-Bad Meinberg will
die Historie erforschen: Woher kommt
die Geschichte überhaupt?
Der Witz an der Sache: Die Förderung
des Lesens ist in diesem Projekt nicht
als Konterschlag gegen die Bedrohung
Multimedia geplant, sondern mit ihr.
Neue Kommunikationstechniken sollen eingesetzt werden, um die Lust auf
Lesen zu wecken und den Geschmack
Das Lesen mit digitalen Medien fördern an guter Lektüre zu schärfen. Die
Internet AG des Grabbe-Gymnasiums
hat sich zum Ziel gesetzt, zusamFünf lippische GÖS-Schulen planen ein
men mit den Medien-Cracks der
Hauptschule Horn-Bad Meinberg die
gemeinsames Projekt
Internet-Bühne aufzubauen und das
Was liest du gerade? Karl May, was Radio-Sender gibt’s auch immer noch, Projekt in seiner Entwicklung mediensonst, hätte die Antwort vor 40 Jahren mehr denn je. Harry Potter wird gele- gerecht zu inszenieren. Das Zauberwort
gelautet. Vor 30 Jahren führte kein sen wie verrückt. Es gibt also Hoffnung lautet: Vernetzung.
Weg vorbei an Hermann Hesse und für gute Bücher, Leser zu finden,
Hajo Gärtner
Herbert Marcuse. Vor 20 Jahren bil- auch wenn die CD-Roms sich in viedeten die Grenzen des Wachstums den len Haushalten stapeln. Die Lust zu
geistigen Zündstoff, die drohende öko- lesen ist möglicherweise so elementar
Info
logische Katastrophe, die Hoffnung wie die Freude an einem guten Essen
New Age. Vor 10 Jahren faszinierte die oder das Vergnügen an sportlicher
Welche Ergebnisse eine OnlineZukunft der künstlichen Intelligenz. Aktivität. Es kommt darauf an, diese
Schreibwerkstatt liefern kann,
Und heute? Die Angebote bei Ebay. Lust zu wecken und zu steigern. Dieses
erfahrt ihr auf den Seiten des
Vielleicht noch ein bisschen Bohlen. Ziel hat sich ein Gemeinschaftsprojekt
Grabbe-Gymnasiums unter dem
Mehr Bildung braucht kein Mensch?
von fünf Schulen gesetzt. Das GrabbeStichwort »Neue Medien«
Gymasium Detmold; Gymnasium,
Das ist traurig und auch nicht Real- und Hauptschule Horn-Bad
eMail: Pahmeyer@schulinfos.de
wahr. Zweifelhaft ist, ob CD-Roms Meinberg; die Schule am Teutoburger
und Internet-Zugänge zum Ende Wald (Horn); die Buchhandlung
www.grabbe-gymnasium.de
des Bücherlesens führen. Als das Capelle und die Stadtbücherei Hornwww.gym-hbm.de
www.capelle-online.de
Fernsehen auf kam, nahm man an, das Bad Meinberg wollen dafür an einem
Pantoffelkino sei der Tod des Kinos. Strang ziehen, um das Lesen wie- www.hshbm.de
www.realschule-hornbm.de
Doch das Kino wurde seltsamerweise der nach vorn zu zerren. Ein erstes
eMail: buecherei@horn-bad-meinberg.de
immer größer und lukrativer. Und Treffen mit Schülerinnen und Schülern
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Kommentar. Halten Bemerkungen zum Arbeits- und
Sozialverhalten was sie versprechen? Und vor allem: Sind sie
das richtige Mittel zur Förderung?

Realschullehrer Frami Baumann berichtet: »Unsere letzte Zeugniskonferenz
hat sich fast nur um die Bemerkungen
gedreht und obwohl sie wesentlich länger dauerte als sonst, wurde den ‚normalen‘ Fachnoten wenig Aufmerksamkeit
geschenkt.«. Mutter XY begrüßt die
Einführung der Bemerkungen: »So
sind die Eltern viel besser über die
Stärken und Schwächen ihrer Kinder
informiert und können besser mit den
LehrerInnen und Lehrern zusammen
arbeiten. Auch die Schülerschaft ist
geteilter Meinung. Ina: »Bei meiner
letzten Praktikumsbewerbung hatte
ich wegen meiner guten Noten eine
richtige Auswahl, welchen der Plätze,
auf die ich mich beworben habe, ich
nehmen sollte. Ich habe Angst, dass
negative Bemerkungen meine Chancen
einschränken. Und wenn nur positive
Bemerkungen auf die Zeugnisse kommen, macht es ja auch keinen Sinn
mehr«. Ihr Mitschüler Florian hingegen freut sich: »Endlich fällt auf
meinem Zeugnis nicht mehr nur
die Fünf in Mathe, sondern auch
meine Hilfsbereitschaft und meine
Vermittlerrolle in der Klasse auf«.
Seit der Änderung der ASchO können an allen weiterführenden Schulen
NRW Bemerkungen auf dem Zeugnis
für einzelne oder alle Jahrgangsstufen
eingeführt werden. Ob in einer Schule
das Arbeits- und Sozialverhalten der
Schülerinnen und Schüler besonders
unter die Lupe genommen und auf dem
Zeugnis dokumentiert wird, entscheiden die Schulkonferenzen. Auch steht
den Schulen frei zu entscheiden, welche
Kriterien genau bewertet werden, ob die
Bewertung durch Standardsätze oder
individuelle Formulierungen erfolgt
und wie die Bewertung funktioniert.
Was beim Alten bleibt ist, dass außerunterrichtliches Engagement in der
Schule (SV-Arbeit, AG-Teilnahme etc.)
sowie außerschulisches Engagement
(z.B. beim DRK) auf Wunsch des
Schülers oder der Schülerin vermerkt
werden muss.

An einigen Schulen sind die
Bemerkungen auf dem Zeugnis schon
eingeführt worden, an anderen wurden sie abgelehnt. Viele Schulen
befinden sich noch im Prozess der
Entscheidung.
In der Diskussion zeigt sich immer
wieder, dass die Bemerkungen zum
Arbeits- und Sozialverhalten neue
Chancen mit sich bringen, es aber
andererseits auch fraglich ist, ob sie das
anvisierte Ziel erreichen. Als Chance
anzusehen ist, dass Schülerinnen
und Schüler, deren Leistungen lediglich fachlich nicht überragend sind,
endlich einmal Anerkennung für
Engagement und Fleiß im Unterricht
und Klassenverband bekommen.
Argwöhnisch betrachtet wird vor
allem der Aspekt, ob Lehrerinnen und
Lehrer überhaupt in der Lage sind,
faire Bemerkungen zu vergeben, da sie
oft nur zwei Unterrichtsstunden pro
Woche in einer Klasse unterrichten.
Außerdem befürchten Schülerinnen
und Schüler, dass Lehrerinnen und
Lehrer so ein weiteres Druckmittel
an die Hand bekommen. Die Rufe von
Schülerinnen und Schülern nach denselben Bemerkungen für die Lehrkräfte
werden vermutlich jedenfalls nicht
allzu bald verstummen. Auch wenn
mit der Realisierung davon wohl nicht
gerechnet werden muss, sollte sich
auch manche Lehrerin und mancher
Lehrer zum Sozialverhalten ab und zu
an die eigene Nase packen.

Ob bei den Bemerkungen auf dem
Zeugnis die positiven oder die negativen Aspekte überwiegen, bleibt
abzuwarten, dafür gibt es bisher noch
zu wenig Erfahrungen. Wichtig ist,
dass jede Schule einen Weg wählt,
mit dem alle Beteiligten gut leben
können, und dass an der Entscheidung
Schüler, Lehrer und Eltern gleichermaßen beteiligt sind. Die Überprüfung
der Wirkung an den einzelnen Schulen
wird in den nächsten Jahren zeigen, ob
die Bemerkungen zum Arbeits- und
Sozialverhalten ihr Ziel erreicht haben
und die Schülerinnen und Schüler zu
ihrem Vorteil gefördert wurden. Nicht
vergessen werden sollte, dass keine
noch so zutreffende Note ein klärendes
Gespräch oder ein gemeinsames aneinander Arbeiten ersetzen kann.
Weitere Informationen zu diesem
Thema gibt es beim Ministerium für
Schule, Jugend und Kinder NRW und
bei der LandesschülerInnenvertretung.
Auf der Homepage www.lsvnrw.
de bietet ein Forum Möglichkeit zu
Austausch und Diskussion.
Annika Salingré

Info
Hinweise des MSJK zur Förderung
und Beurteilung des Arbeitsund Sozialverhaltens sowie zur
Würdigung außerunterrichtlichen
und außerschulischen Engagements
erhaltet ihr unter:
www.schulinfos.de
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LSV SUMMERCAMP 2004. Das Event für Schülerinnen
und Schüler vom 18. bis 22. Juni in Köln

Also, wenn ihr Interesse habt, dann
meldet euch an (Anmeldung s. letzte
Seite) und wenn ihr mehr Infos haben
wollt, dann schaut mal auf der Website
www.lsv-summercamp.de nach, da
bekommt ihr mehr Informationen.

Politik und Mitbestimmung sind langweilig? Dachte man vielleicht bis
jetzt... Doch mit diesem Vorurteil wollen wir endgültig aufräumen. Daher
laden wir vom 18. bis 22. Juni 2004
zum LSV-Summercamp alle interessierten Schüler und Schülerinnen nach
Köln ein, ein Wochenende mit vielen Gleichgesinnten zu diskutieren,
sich zu informieren und auch zu
amüsieren.

Tipps für die An- und Abreise:
Für die An- und Abreise könnt ihr
das NRW-Ticket der Bahn nutzen,
es kostet 25 EUR und gilt für fünf
Personen, größere Gruppen können
ggf. noch günstiger reisen, wählt die
Hotline der Bahn für Gruppenreisen:
01805-995511 (12 Cent/Minute) oder
den Reiseservice der Bahn: 11861 (62
Cent/Minute).
Aktuelles zum Programm und
Anmeldeunterlagen findet ihr unter
www.lsv-summercamp.de.
Eure Anmeldungen müssen bis zum
30. Mai da sein, damit wir optimal planen können. Die Anmeldung gilt erst
dann, wenn die Teilnahmegebühr bei
uns eingegangen ist. Die Unterlagen
senden wir euch dann zu.

Jeder erhält dabei die Möglichkeit, sich
an bis zu 3 Workshops zu beteiligen.
Das Workshopband wird sich bis in den
Sonntag erstrecken. Dabei gibt es auch
Workshops wie die Camp-Zeitung und
Online-Redaktion, die sich über das
ganze Wochenende hinziehen.
Wichtig!
Anmeldeschluss ist der 30. Mai 2004
Natürlich wird zwischendurch auch Begrenzte Kapazität, Anmeldungen
geschlafen und gefeiert, wie schon oben werden nach Reihenfolge des Eingangs
angedeutet, im Camp am Rhein, so berücksichtigt.
auch am Samstagabend auf der GIGALos geht es am Freitag, dem 18. Juni mit TV-Party in der Messe. Am Sonntag
Martin Ströhmeier,
der Anreise auf dem Camp an den Kölner geht es wieder zu den Workshops in die
Landesvorstand der LSV NRW
Rheinwiesen. Nach einer Welcome- Gesamtschule Holweide.
Party und natürlich dem gegenseitigen
Kennenlernen geht es Samstagmorgen Am
Montag
besichtigen
wir
zur IGS Köln-Holweide, wo über den in Kleingruppen Fernseh- und
Tag verteilt jeder die Möglichkeit hat, Radiostudios der bekannten Sender wie
sich an Workshops zu unterschiedli- WDR, RTL, VIVA usw. Nachmittags
chen Themen zu beteiligen. Angeboten bekommen wir auch prominenten
werden z.B. Themen wie Rhetorik, Besuch: Unsere NRW-Schulministerin,
Öffentlichkeitsarbeit, Schülerradio, Ute Schäfer, kommt vorbei und wird
Bewerbungstraining, Planung von SV- mit uns in der Köln-Messe in einer
Veranstaltungen und natürlich auch ver- Podiumsdiskussion über Aktuelles
schiedene Themen, die SVen betreffen in und um Schule reden. Abgereist
(von Grundlagen bis Bildungspolitik). wird dann am Dienstag nach dem
Frühstück.
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JugendMedienCamp bei Generation M
Köln ist die deutsche Fernsehhauptstadt.
Sender wie WDR, RTL, VIVA, aber auch
zahlreiche Produktionsfirmen, technische Dienstleister und Agenturen prägen den Standort. Wo könnte man sich
also besser über die Berufsperspektiven
in der Medienwirtschaft informieren,
Medienberufe in der Praxis kennen
lernen?!
Im Sommer laden die Landesregierung
und die Landesanstalt für Medien NRW
zum 16. Medienforum NRW nach Köln.
Vom 21. bis 23. Juni 2004 werden
dort die neusten Programmtrends und
Entwicklungen der Branche diskutiert.
Teil des Medienforums ist GenerationM,
das Qualifizierungsforum Medien und
Kommunikation. Bei GenerationM
kann man sich über Medienberufe
informieren,
Hochschulen
und
Berufskollegs stellen Studiengänge und
Ausbildungsberufe vor, Fachleute aus
Medienunternehmen stehen für ausführliche Gespräche zur Verfügung. Für
Praktika- und Ausbildungssuchende
wird eine Bewerbungsbörse angeboten. Ergänzend zum Informationsund Beratungsangebot in der Messe
werden Studio-Touren zu Radio- und
Fernsehsendern,
Studiobetrieben
und
Produktionsfirmen
organisiert. Dort erhält man Einblick in die
Berufsrealität, kann Medienprofis über
die Schulter schauen.

Als besonderer Service wird für
medieninteressierte Schülerinnen und
Schüler vom 18. bis 22. Juni 2004
das JugendMedienCamp angeboten. So
können auch Jugendliche, die nicht
in Köln oder im Kölner Umfeld wohnen, das Programm von GenerationM
ohne
Zeitdruck
nutzen.
Das
JugendMedienCamp bietet ein abwechslungsreiches Informationsprogramm
und die Möglichkeit mit anderen
medieninteressierten Jugendlichen in
Kontakt zu kommen. Die Jugendlichen
sind kostenfrei in Rundzelten auf
dem Campinggelände des Kölner
Jugendparks untergebacht, unmittelbar
neben der Kölnmesse. Anmelden können sich Jugendliche ab 16 Jahren.

Info
AIM Publik GmbH
Ella Visser
Werderstr. 1
50672 Köln
0221- 65 008 922
visser@aim-mia.de
Informationen über Medienberufe
bietet das ganze Jahr hindurch:
AIM, das KoordinationsCentrum
für Ausbildung in Medienberufen
www.aim-mia.de
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Janine Lamann

organisieren Seminare, vermitteln
Interviews mit bekannten Politikern,
geben Publikationen heraus und wollen
vor allem helfen, erfolgreich Medien
zu machen. Um dies zu erreichen,
organisieren wir Veranstaltungen,
Workshops, Seminare und Tagungen,
außerdem Pressekonferenzen, JugendTalkrunden und Recherchereisen ins
In- und Ausland.
Das Highlight unserer Arbeit:
Das JugendMedienEvent!
Vom 9. bis 11. Juli werden mehr als
500 junge Journalisten aus dem ganzen Land, die bei Schülerzeitungen
und anderen Medien tätig sind, das
bundesweite JugendMedienEvent der
Junge Presse NRW e.V. besuchen. Das
JugendMedienEvent ist Deutschlands
größte Veranstaltung für junge
Journalisten und wird in diesem Jahr
zum siebten Mal vom ehrenamtlichen
Mitarbeiterteam der Junge Presse organisiert. Neben dem Besuch im Warner
Brothers Movie Park nehmen die jungen Journalisten an vier von rund 100
verschiedenen Seminaren aus allen
Medien- und Interessengebieten teil,
diskutieren mit prominenten Politikern
und Journalisten und nehmen ein interessantes Rechercheprogramm wahr.
Sei dabei beim JME 2004!
Katrin Schmidt

Wir geben dir die Chance, journalistisch
aktiv zu sein! Sei dabei!
Spaß haben, Medien machen und etwas
bewegen – das ist das Motto der Junge
Presse NRW e.V.! Als eine der größten ehrenamtlichen und selbstorganisierten JugendMedien-Organisationen
in Deutschland bieten wir dir viele
Möglichkeiten bei der Recherche nach
deinem Artikelthema. Neben verschiedenen Seminaren im Bereich der
Pressearbeit, organisieren wir auch
exklusive Fahrten zu Musicals oder
in die Kletterhalle, wo du selbst aus-

probieren kannst, um deinen Lesern
einen authentischen Erfahrungsbericht
liefern zu können!
Die Junge Presse ist für
dich da!
Wir verstehen uns als eine Mischung
aus einem Serviceverband und einer
Gewerkschaft. Wir vertreten die Rechte
von jungen Medienmachern landesweit (zum Beispiel bei Zensurfällen),

Info
Junge Presse
Nordrhein-Westfalen e.V. (JPNW)
Hammacher Straße 33
45127 Essen
Tel.: (0201) 24 80 – 358
Fax: (0201) 24 80 – 348
eMail: info@junge-presse.de
www.jugendmedienevent.de
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Bitte die ausgefüllte Anmeldung einsenden an:

Anmeldeformular
www.lsv-summercamp.de
Ja, ich möchte am Summercamp der LSV vom 18.
bis 22. Juni 2004 teilnehmen und mich dafür hiermit
verbindlich anmelden! Der Teilnahmebeitrag beträgt
22 Euro.

Bitte wähle fünf Seminare aus, die dich am
meisten interessieren, von denen drei berücksichtigt
werden können
Aktion Tagwerk
Aktion Weißes Friedensband
Anti-Rassismus
Bemerkungen auf
dem Zeugnis
Benimmunterricht /
Trainingsraum
Bewerbungstraining
Deeskalationstraining
Demokratie in der Klasse
(Klassenräte)
Einsam contra Gemeinsam
(Schulstrukturen)
Feedback und Diskussionskultur in der Schule
Gewaltfreie Schule
Grundlagen SV-Arbeit
Internationale SV-Arbeit

Vorname:



Name:
Straße, Nr.:
PLZ, Ort:
Telefon:
eMail:
Schule:
Geburtsdatum:

männlich
weiblich
Ich bin in meiner SV aktiv

LandesschülerInnenvertretung NRW
Färber Str. 136
40223 Düsseldorf
Fax: (0211) 330714

Medien gestalten
Methoden/Moderation
Migranten
NS-Zeit-Projekt
Radio
Rhetorik
Schüler helfen Schülern
Solidarische oder
Ellenbogengesellschaft
SV-Strategie /
SV für Fortgeschrittene
Theaterworkshop
Wahlprüf bausteine /
Wahlen ab 16
Was macht eine demokratische
Schulkultur aus?
Zeitungsseminar/PR
Zukunftswerkstatt

Sollten die gewünschten Seminare ausgebucht sein, werden für den Teilnehmer Ersatzseminare gebucht. Eine Änderung des Seminarplans ist kein Rücktrittsgrund. Telnehmerinnen
und Teilnehmer an der Camp-Redaktion, können nur diesen Workshop wahrnehmen, bitte
dennoch andere ankreuzen, die Tätigkeit in der Redaktion wird dann als Erstwunsch betrachtet.

Ich esse vegetarisch
Ich übernachte in Gemeinschaftszelten
Ich bringe ein Zelt mit

Meinen Teilnehmerbeitrag lege ich in bar bei



Ich überweise meinen Teilnehmerbeitrag bis zum
15. Mai 2004 auf folgendes Konto:
Kontoinhaber:
Kontonummer:
Bankleitzahl:
Kreditinstitut:

Ich habe die Teilnahmebedingungen des Summercamp
gelesen und erkenne sie an.
Datum

LSV NRW
470 175 87
300 501 10
Stadtsparkasse Düsseldorf

Unterschrift (ggf. des
Erziehungsberechtigten)
bei Unterrichtsausfall Unterschrift der Schulleitung

Teilnahme -Bedingungen
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)



Mit der Unterschrift auf der Anmeldung werden alle folgenden Bedingungen der LandesschülerInnenvertretung NRW für die Teilnahme an dem vom 18. bis zum 22. Juni
stattfindenden Summercamp in Köln 2004 anerkannt.
Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler des Landes NRW ab 14 Jahren.
Schülerinnen und Schüler, die in der Zeit vom 18. bis 22.06.2004 Unterricht haben, können nur teilnehmen, wenn sie von ihrer Schule gemäß § 10 ASchO beurlaubt werden. Bei
minderjährigen Schülerinnen und Schülern stellen die Eltern den Antrag.
Die Anmeldung wird gültig durch die Teilnahmebestätigung
Als angemeldet gelten Schülerinnen und Schüler erst, wenn der Beitrag eingegangen ist.
Bei Überschreitung der Kapazität entscheidet die Reihenfolge der Eingänge, können
Teilnehmer/innen nicht berücksichtigt werden, so wird der Beitrag zurückerstattet.
Der Beitrag umfasst 4 Übernachtungen, 4 Frühstücke, 2 Mittagessen, An- und Abreise
erfolgen auf eigene Kosten.
Ein kostenfreier Rücktritt ist nicht möglich. Wer nicht erscheint, dessen Beitrag wird
nicht erstattet.
Eine Haftung oder Aufsicht kann seitens der LSV – sofern sie rechtlich ausschließbar ist
– nicht übernommen werden.

10)
11)
12)

13)

14)
15)

Beim Summercamp ist den Anweisungen des Personals der LSV und anderer Befugter
unbedingt Folge zu leisten.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, am Veranstaltungsprogramm, das für ihn von der LSV
erstellt wird, in allen Bestandteilen teilzunehmen. Die LSV behält sich Programmänderungen vor, die im Internet angekündigt werden.
Bei Missachtung der Teilnahmebedingungen oder Nichtbefolgung von Anweisungen
durch das Personal der LSV kann eine Vertragsstrafe in Höhe von 25 Euro erhoben werden und/oder der Teilnehmer ohne Kostenerstattung vom Summercamp ausgeschlossen
werden.
Jegliche Arten von Waffen sind strengstens verboten. Bei Missachtung erfolgt der sofortige Ausschluss von der Veranstaltung. Jegliche Art von Rauschmitteln mit Ausnahme
von Tabak im Rahmen des Jugendschutzgesetzes sind strengstens verboten. Bei Missachtung kann ein Ausschluss von der Veranstaltung erfolgen.
Bei Ausschluss von der Veranstaltung wird der Teilnehmerbeitrag nicht erstattet.
Baden im Rhein ist verboten.
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www.bildungsportal.nrw.de

LSV-Summercamp vom
18. bis 22. Juni 2004
in Köln direkt am Rhein –
sofort anmelden!

