
 

Besprechungsnotiz 

Thema: Sitzung des Schülerrates Ravensburg  

Aktenzeichen: 453.134.3 

am: 19.07.2016 

Ort: Rathaus / Großer Saal 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 

Verteiler: Schülerrat - öffentlich 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. Begrüßung  

EBM Blümcke begrüßt die Mitglieder des Schülerrates (SchR) sowie die Gäste der 
Sitzung. Er freut sich, dass neben städtischen Mitarbeiter/inne/n auch die Stadträte 
Engelberger und Önder sowie Herr Aksoyan/TAVIR e.V. und Vertreter der Presse 
anwesend sind.  
Zwar dauert das Amtsjahr offiziell noch bis zur Konstituierung des nächsten SchR 
(Mitte November/nach den Schulsprecherwahlen an den Schulen). Da derzeit aber 
für viele die schulische Ausbildung endet und sie nicht oft nicht mehr in Ravens-
burg für den SchR erreichbar sein werden (z.B. wegen Ausbildung/Studium, Aus-
landsaufenthalt), findet heute die voraussichtlich letzte öffentliche Sitzung des am-
tierenden SchR in seiner jetzigen Zusammensetzung statt.  
 

2. Jugendbeteiligung (§ 41 a GemO) 
• Kulturkonzeption 

Der Prozess wurde bereits vor Inkrafttreten der Neufassung des § 41 a GemO 
angestoßen. Inzwischen liegen eine Bestandsaufnahme und Leitlinien vor, wie 
Dr. Schwarzbauer und Karsten Dornhöfer/KU anhand einer Präsentation und 
eines Heftes verdeutlichen.  
In den weiteren Prozess, in dem konkrete Strategien und Maßnahmen erarbei-
tet werden, sollen nun auch RVer Jugendvertreter einbezogen werden. Der 
SchR darf z.B. eine geeignete Person in die Steuerungsgruppe entsenden, die 
sich ab nach der Sommerpause ca. alle 6 Wochen einmal treffen wird (erster 
Termin ist am Do 22.09.16, um 17 Uhr im 5. Stock des Weingartner 
Hofs/Kirchstraße 16, RV; der SchR wird noch eine/n Vertreter/in auswählen).  
Insgesamt wurde der Kulturbegriff weiter gefasst und umschließt neben den 
traditionellen mittlerweile auch viele neue Bereiche, in denen sich gerade Ju-
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gendliche oft bewegen (z.B. Club-Kultur, Bands und Proberäume ...).  
 

• Bürgerworkshop 'An der Schussen' 
Lachlan Eckardt hat für den Schülerrat am Workshop teilgenommen. 
 

• Notbesetzung während der Sitzungspause  (vgl. auch 1.) 
Folgende Schülerräte sind in der Sitzungspause i.d.R. erreichbar und sollen im 
allseitigen Einverständnis als beschlussfähiges Gremium zusammengerufen 
werden, wenn wichtige Angelegenheiten oder Entscheidungen anstehen (wei-
tere Mitglieder, die nur heute nicht da sein konnten, können sich gerne bei El-
len Oswald melden):  
 
Florian Ambrosius Gian-Luca Orecchioni 
Beatrice Einholz Sebastian Pape 
Marco Hujer Tina Theierling 
Max Kremer Mika Voss 
Maxime Metzler  

  
3. Jugendfonds "Demokratie leben! ..." 

• Max Kremer berichtet von der Demokratiekonferenz  am 12.07.16. 
• Elena Großmann stellt den Förderantrag der SMV des AEG  vor:  

Das AEG ist bereits anerkannte Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 
(vgl. auch http://www.schule-ohne-rassismus.org/wer-wir-sind/). Die SMV 
möchte über eine Donuts-Aktion (Kostenvoranschlag: 153,90 €) mit aufge-
drucktem Logo an ihrer Schule nochmal Aufsehen für das Projekt erregen und 
Nachwuchs für neue Aktionen generieren. 
Der SchR stimmt bei 2 Enthaltungen zu, die Aktion bis zum o.g. Betrag zu un-
terstützen.   

• Von den 6.000 € des Fonds für 2016 sind derzeit noch 2.620 € (bzw. nun 
2.466,10 €) nicht verplant, es können also noch Projekte gefördert werden (In-
fos und Förderantrag  unter http://www.ravensburg.de/rv/bildung-
betreuung/schuelerrat/schuelerrat.php). 

• Entscheidungen trifft in der Sitzungspause die unter 2. genannte Notbesetzung. 
 

4. Schülerrat -Projekte - Aktueller Stand  
 
• KNORKE 2016  

Vanessa Schmid Soares und Elena Großmann berichten vom Festival, das am 
16.07.16 im Jugendhaus stattfand. Die Stimmung war gut und die Besucher-
zahlen im Vergleich zum letzten Jahr erfreulicherweise schon höher (wenn 
auch noch 'Luft nach oben' bestand, was sicherlich an ebenfalls attraktiven 
Konkurrenzveranstaltungen - 'Ruten raus', Schützenfest BC, ... – lag). 
Die Veranstaltung befindet sich auf einem guten Weg; finanziell bleibt die End-
abrechnung noch abzuwarten. Die diesjährigen Macher würden sich wünschen, 
dass sich auch nächstes Schuljahr wieder Organisatoren fänden. 
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• Trinkwasserbar am Rutenfest   

Max Kremer lässt die Helferliste nochmal umgehen, damit auch die letzten 
Schichten - zumindest während der Schießwettbewerbe – besetzt werden. Die 
Liste soll anschließend in Kopie auch das ASJ/David Jung erhalten. 
 

• Kinowerbung für den Nachtbus / Schülerrat-Imagevide o 
Gerade noch rechtzeitig zur letzten Sitzung können erste Fassungen der bei-
den Filme vorgeführt werden - sie kommen sehr gut beim Publikum an, wenn 
auch noch kleinere Korrekturen erforderlich sind (z.B. SchR-Logo, Nachtbusli-
nien vervollständigen, weitere Image-Projekte)!  
Es wird einstimmig der Beschluss gefasst, dass für die Kinowerbung bis zu 
1.000 €  des SchR-Budgets aufgewendet werden dürfen. Bei den Stadtwerken 
wird noch um einen Zuschuss angefragt.  
Der Spot soll zeitlich passend und zielgruppengerecht platziert werden.  
Den Imagefilm könnte man neben YouTube/Facebook/städt. Homepage auch 
Schulen zur Verfügung stellen. 
 

5. Verschiedenes 
• Strukturierter Dialog  

Max Kremer stellt vor, was sich hinter diesem Begriff verbirgt (vgl. auch Anla-
gen) und animiert zur Teilnahme an der europaweiten Aktion. 
 

• Ehrung Oberstköniginnen/-fähnriche   
Erfreulicherweise sind wieder einige SchRäte unter den zur Ehrung vorge-
schlagenen Personen. Allerdings stellt sich heraus, dass noch immer nicht an 
allen Schulen die Schulkonferenz unter Mitwirkung der SMV-Vertreter über de-
ren Vorschlag abstimmen darf, wie eigentlich vorgesehen. Das muss nochmal 
transportiert werden. 

 
6. Ausgabe der Urkunden und Bestätigungen für das ehre namtliche Engag e-

ment im Schülerrat 2015/16 
Thomas Ritsche erklärt zunächst, dass im Vorstand gemeinsam festgelegt wurde, 
nach welchen Maßgaben eine Mitgliedschaftsurkunde bzw. ein Bürgermeister-
Schreiben vergeben werden sollte (wer nicht an mindestens drei der bisherigen 
Sitzungen teilgenommen hat, geht leer aus; ein persönliches Schreiben gibt es 
dazu nur bei besonderem Einsatz). Er lässt nochmal Revue passieren, wo sich die 
einzelnen Jugendlichen überall eingebracht haben.  
EBM Blümcke übergibt die Schriftstücke, die für Bewerbungen sicher nützlich sind, 
und dankt allen auch im Namen von OB Dr. Rapp sehr herzlich für ihr Engage-
ment.  
 

7. EhrenamtsBonbon, JugendPackage und Qualipass  
Ehrenamtlich tätige Jugendliche können sich im Aha noch bis 31.07. um ein 
JugendPackage  bewerben, dessen Idee auf einen früheren Schülerrat zurück-
geht. Nähere Infos unter www.aha-ravensburg.de/kollektionen/startseite/sub-top-
artikel/jugendpackage-2014?searchterm=jugendpackage.  
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Auch für ein EhrenamtsBonBon  kann der Schülerrat wieder jemanden melden. 
Dieses Jahr soll nach einhelliger Meinung Max Kremer zum Zuge kommen. Ellen 
Oswald wird eine Mitmachkarte ausfüllen. Die Gutscheine des EhrenamtsBonBons 
werden unter den Bewerber/inne/n verlost. Was es zu gewinnen gibt, ist im Gut-
scheinheft nachzulesen unter http://www.ravensburg.de/rv/gesellschaft-
soziales/freiwilligenagentur-ehrenamt/ehrenamts-bonbon.php. 
 
Thomas Ritsche stellt außerdem die Dokumentenmappe Qualipass  (mehr unter 
www.qualipass.info) vor, die sich am Ende noch alle kostenlos mitnehmen dürfen. 
 

8. Dank und Ausblick   
Alina Nußbaum verabschiedet sich als diesjährige Vorsitzende und dankt - auch im 
Namen ihres Partners Gian-Luca Orecchioni - der Verwaltung und ihrer Spitze für 
die Unterstützung sowie den Mitgliedern des Schülerrates für ihre Mitarbeit. 
 
Die Erste Sitzung des neuen SchR 2016/17 (Neukonstituierung) findet Mitte No-
vember statt, sobald die neuen Schulsprecher/innen feststehen. Einladungen fol-
gen!  
 

 
 
 
Ellen Oswald 
 
 
Anlagen : 
Unterlagen zum 'Strukturierten Dialog' 


