
 

Besprechungsnotiz 

Thema: Sitzung des Schülerrates Ravensburg  

Aktenzeichen: 453.134.3 

am: 10.03.2016 

Ort: Rathaus / Großer Saal 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 

Verteiler: 
 

Schülerrat - öffentlich 

 
 
 
 
 
 
  
1. Weiterentwicklung des Schülerrat-Konzeptes 

 
A. Aus Anlass der Änderungen in § 41a GemO hat sich der Vorstand Gedanken 

gemacht, wo und wie das dem Schülerrat zugrundeliegende Konzept  evtl. an-
gepasst werden muss. Die Ergebnisse werden heute im Plenum wie folgt bera-
ten und beschlossen: 
(1) Name 

Vorschlag:  'Schülerrat Ravensburg' belassen - einstimmig angenommen 
Gründe:      Name gut eingeführt, Logo weiter nutzbar 
 

(2) Zugang 
Vorschlag: -  SMVen können anstelle von gewählten Schulsprechern u. 

Stellvertretern alternativ extra für diese Aufgabe aus ihrer 
Mitte ausgewählte Schüler schicken (Wahlverfahren bleibt 
SMV überlassen), sofern die Schülersprecher/Stellvertreter 
dieses Amt abgeben möchten   

 -  Anzahl Vertreter pro Schule: mind. 2 
 -  Darüberhinaus Beitritt aus freiwilligem Interesse möglich 

per schriftlicher Erklärung im Rahmen der Konstituierenden 
Sitzung oder unter dem Jahr auf Antrag per Beschluss des 
Plenums. 

  einstimmig angenommen 
Vorteil:  Aufgabe kann an für kommunale Vorgänge (z.B. wegen  
  Wohnortbezug) motiviertere Personen abgegeben werden; 
  "Mandat" und Verbindung in SMV weiterhin ohne aufwändige 
  Wahlen gegeben; weiterhin alle Schulformen im Schülerrat 
Wichtig:   Schulleiter/SMV-Lehrer beteiligen 

Amt für Schule, Jugend, 
Sport 
Georgstraße 25 
88212 Ravensburg 
Tel.-Zentrale (0751) 82-0 
www.ravensburg.de 

 
Ellen Oswald 
Zimmer 3.6 
Telefon (0751) 82-716 
Telefax (0751) 82-60716 
ellen.oswald@ravensburg.de 
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Schülerrat Ravensburg 
Schüler-Vorsitzende 
Alina Nußbaum 
Gian-Luca Orecchioni 
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(3) Anwesenheitspflicht – Unentschuldigtes Fehlen  

Vorschlag: 2-maliges unentschuldigtes Fehlen bei off. Sitzungen (Vor-
stand/Plenum) ohne nachvollziehbare Begründung bedeutet 
den Ausschluss aus dem Schülerrat; Mitteilung an die Schule 
wegen Regelung Nachfolge;  die ausgeschlossene Person 
hat die Möglichkeit, erneut ihre Mitgliedschaft zu beantragen 

  - bei 3 Enthaltungen angenommen 
Gründe: Beschlussfähigkeit 
Hinweis:  Entschuldigungen sollen dem ASJ/Schülerrat-Geschäftsstelle  
  gegenüber unter Angabe der wichtigen Gründe ggf.  
  rechtzeitig und persönlich ausgesprochen werden (z.B. per 

 Email, Tel. oder auch WhatsApp möglich). 
  Im Normalfall Sitzungsteilnahme von Anfang bis Ende! 
 

(4) Beschlussfassung 
Vorschlag: Beschlussfähigkeit  besteht, wenn mind. ein Drittel der 

stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind  
- einstimmig angenommen 
a) Abstimmungen 

Beschlüsse werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen gefasst.  
Ausnahme: Für Änderungen der Geschäftsordnung ist ei-
ne 2/3-Mehrheit erforderlich. 
- einstimmig angenommen 

b) Wahlen 
Vorstand: -  gewählt werden nur noch je 5 Pers. aus folg. 

    2 Wahlgruppen, gebildet nach dem nächsten
    angestrebten Bildungsabschluss: 

- Abitur oder FH-Reife  
- mittlerer B.abschluss oder darunter  

  -  wählbar: Personen mit mind. einjähriger  
     Schülerrat- oder gleichwertiger Erfahrung;  
     notfalls: bei mehrheitlicher Anerkennung  
     auch andere 

-  wahlberechtigt: alle anwesenden Personen 
               der zugehörigen Gruppen (d.h. Schüler  
               einer Schule gehören u.U. in versch. Grup- 

                     pen); Azubis nach ihrem letzten Bildungsab- 
      schluss      
  einstimmig angenommen 
Vorsitz: -  Doppelspitze aus  

a) Verwaltung: OB bzw. per Delegation 
1.BM bzw. Amtsleiter ASJ (jeweils oh-
ne Stimmrecht) 
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b) 2 Schüler (möglichst 1 männl./1 weibl.) 

 -  wählbar: Personen mit mind. einjähriger  
    Schülerrat-  oder gleichwertiger Erfahrung;  
    notfalls: bei mehrheitl. Anerkenng. auch and. 

  -  wahlberechtigt: alle Anwesenden  
  einstimmig angenommen 
  

    Vorschlag:  Die jugendlichen "Vorsitzenden"  
      sollen künftig zur klareren Unterschei-
      dung eine andere Bezeichnung erhal-
      ten. 
       -  einstimmig angenommen 
      Vorschlag ASJ: "Sprecher" Schülerrat 
      -  Entscheidung wurde vertagt 
 

(5) Geschäftsordnung   

Sämtliche Regelungen zum Schülerrat-Konzept werden am Ende in einem 
schriftlichen Regelwerk – der Geschäftsordnung des Schülerrates – festge-
halten. Mit dem Vorstand wird bis zur nächsten Vollversammlung ein Ent-
wurf ausgearbeitet. 
 

(6) Entschädigung/Sitzungsgeld  

Dieses Thema muss erst noch im Vorstand vorberaten werden (war aus 
Zeitgründen bisher nicht möglich). 
 

B. Einbindung des Schülerrats im Jugendbeteiligungs verfahren 
Das ASJ beschäftigt sich derzeit auch verwaltungsintern mit den Abläufen der 
Jugendbeteiligung. Wichtig ist eine funktionierende Verzahnung zwischen 
Fachamt und ASJ/Schülerrat, vgl. auch Schaubilder im Anhang. Folgender 
Weg ist vorgesehen: 
a) Der Schülerrat-Vorstand prüft bei fraglichen gemeindlichen Planungen und 

Vorhaben in eigener Zuständigkeit (zusammen mit ASJ und Fachamt), ob 
diese jugendrelevant sind und welcher Kreis von Jugendlichen außer dem 
Schülerrat evtl. vorab beteiligt werden sollte (Bsp.: Jugendhearing in einem 
Teilort mit den Betroffenen aus dem Einzugsgebiet für ein neues Freizeitge-
lände). 
Bei jugendrelevanten Themen gibt der Schülerrat (i.d.R. Plenum) anschlie-
ßend sein Votum ab und bezieht dabei die Ergebnisse evtl. Vorabverfahren 
mit ein. Das Votum wird an das zuständige Fachamt übermittelt und mit der 
Beschlussvorlage an den Gemeinderat weitergegeben. Der GR stimmt un-
ter Berücksichtigung des Votums ab (er muss dem Votum aber nicht zwin-
gend folgen!). Der Schülerrat wird über das Ergebnis informiert.  

b)  Im Falle sehr eiliger Entscheidungen sollte ausnahmsweise der Vorstand 
 das Votum abgeben dürfen, wenn nicht mehr im Plenum abgestimmt wer-
 den kann. 
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2. Schülerrat-Projekte  – Aktueller Stand der Planunge n 

 
• Fußballturnier mit Flüchtlingen – Fr, 13.05.2016  (Alina Nußbaum) 

Die Veranstaltung wurde inzwischen schriftlich beworben. Es gingen ein paar 
Anmeldungen vor allem von Flüchtlingsgruppen bei Alina und ein paar Interes-
sensbekundungen bei Kim ein. Die Resonanz bei den Schulen war insgesamt 
nicht sehr hoch. Hintergrund war, dass die Infos teilweise nicht weitergegeben 
wurden und somit nicht bis zu den Schülern durchgedrungen sind. Jeder wird 
an seiner Schule nochmals werben und die Anmeldungen bis zum 23.03.2016 
an Alina weiterleiten. Frau Oswald schickt die Unterlagen nochmal an alle und 
nimmt auch die Verbindungslehrer mit in den Verteiler. 
Sollten mehr Anmeldungen kommen als erwartet, wird die Spielzeit verringert. 
 

• Weiterentwicklung der Schießwettbewerbe des Rutenfe stes 
Die am 05. und 09.03.16 in der Schwäbischen Zeitung erschienenen Pressear-
tikel erwecken den Eindruck, der Schülerrat habe sich für ein Jahrgangsschie-
ßen positioniert. Tatsächlich hat ein Votum bisher noch nicht stattgefunden, da 
die Schulsprecher dazu zunächst die mehrheitliche Meinung ihrer Schüler hät-
ten einholen müssen. Es wurden nur verschiedene Vorschläge diskutiert – u.a. 
wohlwollend der eines Jahrgangsschießens. Es wird deshalb erwogen, die 
noch offene Haltung des Schülerrats in dieser Frage in einem Schreiben klar-
zustellen, das auch an die SZ gehen soll. 
 
Inzwischen haben sich die Rektoren der drei städt. Gymnasien (AEG, Spohn-, 
Welfen-) sowie alle Realschulen (Wilhelm-, St. Konrad und Klösterle) gegen ein 
Jahrgangsschießen ausgesprochen und darauf verwiesen, dabei auch die 
überwiegende Mehrheit ihrer Schüler hinter sich zu wissen (vgl. Anlagen, au-
ßerdem Stellungnahme des GEB). Dies mag zwar zutreffen, es gab jedoch 
seither keine repräsentativen Umfragen, auf die man diese Aussagen hätte 
stützen können, bemängeln die Anwesenden.  
Die Schüler fühlen sich nicht ausreichend einbezogen und unterrichtet. 
 
Max Kremer schlägt vor, dass die AG des Schülerrat bis zur Klausurtagung 
2017 ein konkretes Konzept für ein Jahrgangsschießen erarbeitet, das dann 
mit Schulen, Eltern etc. diskutiert werden kann .  
 

• Knorke – Sa 16.07.16 (Vanessa Schmid Soares) 
Max. 4 eher regionale Bands sollen spielen - Musikrichtung egal, nur nicht zu 
nischenhaft (kein krasser Metal, Hardcore) -> Vorschläge sind erwünscht!!! 
Der nachmittägliche Teil (Flohmarkt, Siebdruck, Essen, evtl. Getränkestand) 
soll ausgeweitet werden, d.h. mehr Flohmarktstände, gemütliche Sitzgelegen-
heiten draußen usw. … Als musikalische Untermalung für den Outdoor-Teil soll 
2016 ein DJ auflegen (besser als Hintergrundmusik, kann länger „spielen“ als 
Live-Acts). Viva con Agua beteiligen sich an der Organisation und Durchfüh-
rung des Festivals, haben Connections zu Bands und Künstlern. 



 

Besprechungsnotiz  
Seite 5 

  
Das Gelände wird wie beim letzten Mal eingezäunt und Securities engagiert.  
Die Nachmittagsangebote sind kostenlos. Allerdings sollen sich die Besucher 
„Early-Bird-Tickets“ abholen können, d.h. wer direkt am Anfang ein Ticket für 
Abends kauft, bekommt es für die Hälfte des Preises…  wie letztes Jahr soll 
dann ab ca. 18 Uhr die Abendkasse für die Konzerte öffnen. 
Die Standgebühr für den Flohmarkt soll 5 € betragen. Bei schlechtem Wetter 
fällt der Flohmarkt ersatzlos aus, DJ und Siebdruck finden dann im Haus statt. 

 
• Nachtbus (Max Kremer) 

Laut Herrn Beck sind die Stadtwerke mit der Auslastung der Nachtbusse vor-
erst zufrieden, sie könnte aber auch stärker sein. Der Flyer zur weiteren Be-
werbung sollte deshalb auf jeden Fall erstellt werden. Lachlan Eckardt wird sich 
darum kümmern. Feline Kuhn und Kim Schulz sprechen Mitschüler an, die bei 
der Gestaltung am PC evtl. helfen können.  
Der Vorschlag die Nachfrage auch durch Kinowerbung zu erhöhen, fand viel 
Zustimmung. Lt. Herrn Beck kann dabei von Kosten i.H.v. ca. 150 € ausgegan-
gen werden.    
 

• Öffentlichkeitsarbeit für den Schülerrat (Kim Schulz) 
Bisher gibt es ohne Hobbyfilmer leider keine Fortschritte. Alina Nußbaum frägt 
auch nochmal bei Freunden an, die Erfahrung im Bereich Film haben.  
Inhaltlich soll zunächst der Schülerrat mit seinen Aufgaben vorgestellt werden, 
anschließend einzelne Projekte. Hier wären die aktuellen Projekte Fußball mit 
Flüchtlingen, Nachtbus und Street Workout Park denkbar. 
 

3. Verschiedenes/ Mitteilungen 
 
• Sportentwicklungsplan (Kim Schulz/Alina Nußbaum) 

Kim und Alina berichten über den aktuellen Stand aus den Planungsgruppen-
treffen. 
 

• Street Workout Park  (Thomas Ritsche) 
Die Geräte des Street Workout Parks wurden ausgeschrieben und Angebote 
eingeholt. 
 

• WWF Earth Hour 2016  – Ravensburg  
Am 19.03. wird auch Ravensburg zusammen mit vielen anderen Städten im In- 
und Ausland um 20.30 Uhr an historischen Gebäuden für eine gemeinsame 
Stunde das Licht ausschalten – eine symbolische Aktion, die zum Nachdenken 
anregen soll. Zusammen soll damit ein unübersehbares Zeichen für mehr Um-
welt- und Klimaschutz gesetzt werden. Jeder ist aufgefordert, dabei auch privat 
mitzumachen! 
 

• Rutenfest 2016 –  TWS-Trinkwasserbar  

Der Schülerrat wird auf dem blauen Platz auch 2016 wieder während der 
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Schießwettbewerbe und der Konzerte den Trinkwasserstand der TWS betrei-
ben. Als Gesamtverantwortliche stellen sich Vanessa Schmid Soares und Max 
Kremer zur Verfügung.  
 

4. Termine der nächsten Sitzungen   
 
Vorstand:   Do  21.04.16  um 17.00 Uhr im ASJ 
Schülerrat gesamt:  Di   10.05.16 um 17.00 Uhr im Rathaus/Großer Saal   
 

 
 
 
Ellen Oswald 
 
Anlagen 
zu TOP 1: Schaubilder Jugendbeteiligung  
zu TOP 2: Schießwettbewerbe Rutenfest: Stellungnahmen der/des ... 
  Rektoren der drei städt. Gymnasien 09.02.16 
  Ravensburger Realschulen und Freundeskreis 02.03.16 
  Gesamtelternbeirat 07.03.16 



23.03.2016

1

Beteiligungsverfahren – Schaubild 1

JUGEND-
Interessen 
berührt?

nein
KEINE 

Beteiligung 
SchR

ja / vielleicht

Filter: 
ASJ/JUGEN

D

(im Zweifel 
Entscheidung 

SchR-
Vorstand)

nicht 
jugendrelevant

jugendrelevant

ASJ beteiligt 
SchR / 

Fachamt  
kooperiert      

Absprache: 
Wer wird 

wann/wo/wie 
beteiligt?    

Umsetzung 
gemeinsam!

Beteiligungsverfahren – Schaubild 2

Gemeinsam klären (ASJ / Fachamt / SchR-Vorstand): 
Vorhaben für alleinige Beteiligung SchR geeignet oder

Vorabbeteiligung bestimmter jugendl. Interessengruppen (oder Stadtteil/Ortschaft)?

Vorabverfahren ggf. gemeinsam durchführen
(z.B. Zielgruppenbefragung, J.forum, Stadtteil-Hearing, Internetumfrage, …)

ASJ informiert SchR und stellt Ergebnisse evtl. Vorabverfahren vor. 
Abschließende Stellungnahme des SchR (wird ggf. über ASJ an Fachamt übermittelt)

Fachamt führt Gremien-Beschluss 
über Vorhaben herbei

ASJ informiert SchR über  das 
Ergebnis (und erläutert es ggf.).
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