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Mainz, 4. Mai 2009 

 

RiSiKo09 – Wünsch’ dir was… 

Schule ist, was du draus machst!  

 

RiSiKo, so heißt der rheinland-pfälzische SchülerInnenkongress, an dem 2009 

erneut 300 Schülerinnen und Schülern aller Schularten teilnehmen.  

Vom 15.-17. Mai kommen die jungen Menschen aus ganz Rheinland-Pfalz in Koblenz 

zusammen, um sich auszutauschen und gemeinsam über Bildungspolitik zu 

diskutieren. Wie schon 2007 steht der Kongress unter der Schirmherrschaft von 

Ministerpräsident Kurt Beck, Veranstalter ist die Landesvertretung der 

Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz (LSV).  

„Wünsch' dir was“, so lautet dieses Mal das Motto. „Der Kongress ist von 

Schülerinnen für Schülerinnen organisiert. Anders als die Schule möchten wir 

unseren MitschülerInnen nichts aufzwingen, sondern auf ihre Wünsche und 

Interessen eingehen“, so Niklas Beinghaus aus dem Organisationsteam. „Deswegen 

ist es auch jetzt schon möglich, online Wünsche zum Programm zu äußern, die wir 

versuchen zu erfüllen“.  
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„Auf dem Kongress gibt es viel Platz für kreative Ideen und Gespräche“, ergänzt 

Hanna Zoe Trauer, die für das Programm zuständig ist. „Junge Menschen sind nicht 

faul und desinteressiert, sondern neugierig! Schule bietet bloß oft nicht die 

Möglichkeit, so zu lernen, wie SchülerInnen das möchten“. Deswegen steht auf 

RiSiKo neben den spannenden Inhalten auch der Spaß und buntes Kulturprogramm 

im Vordergrund. „Menschen kennen zu lernen und Freundschaften zu schließen ist 

ein wichtiger Teil von Bildung“.  

 

„Schule ist, was du draus machst“ lautet der Slogan, der RiSiKo begleitet. „Das ist 

nicht einfach eine Floskel“, erklärt Alisa Siegrist, die sich um die ReferentInnen aus 

ganz Deutschland gekümmert hat: „Auf RiSiKo möchten wir den SchülerInnen 

zeigen, wie gute SV-Arbeit funktioniert und sie mit den nötigen Fähigkeiten und 

dem Mut ausstatten, an ihrer Schule etwas zu verändern“. Auf dem Programm 

stehen unter anderem Moderation, Zeitmanagement und „Improvisationssprechen“.  

 

„Natürlich diskutieren wir auch inhaltliche Themen rund um Bildungspolitik, so wie 

Noten, Chancengleichheit und Hochschulpolitik“, erläutert Niklas Beinghaus. „300 

Schülerinnen und Schüler sind eine ganze Menge. Natürlich hoffen wir alle, dass auf 

RiSiKo09 Impulse entstehen, die die SchülerInnen motivieren, und eine Bewegung 

anstoßen“. „Schließlich“, so Beinghaus abschließend, „gehört zu Veränderung 

immer ein wenig RiSiKo-Freude dazu!“  

 

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an Niklas Beinghaus, Pressereferent RiSiKo09  

E-Mail: Niklas@risiko09.de   


