
Protokoll der Landesvorstandsitzung der LandesschülerInnenvertretung RLP vom 29.11.2014 
 
Ort: DGB-Haus Mainz 
Beginn: 12:00 mit zwei Stunden Verspätung 
  
Heute mit: Hannah, Jessica, Jonas, Don, Eric, Katy, Easy, Michael, Paul Schwei., Paul Sill, David, Leo, Johannes Domnick 
Abwesend: Nikolay (wie sonst auch !) 
Redeleitung: Katy 
Protokoll: Hannah 
 

 TOP Protokoll AAs Termin/Beschlüsse 

 Formales 
 

- Hannah macht Protokoll
- Katy macht Redeleitung 
- Beschließung einer flexiblen TO  
- Essenspause 15:30 
 
 
- Beschlussfähigkeit festgestellt 
  

  
 
 
GO Eric auf Essen jetzt 
bestellen -> 14:30 bestellen 
Konsens 

 Berichte 
 

Landesvorstand 2013/2014: 
 
- Hannah: 
 
Dpa: Statement zum Jugendwort des Jahres „Läuft bei 
dir“ -> in 7 Onlinezeitungen erschienen 
 
Zweite FOES in SSV LU 
 
Statement Schulfächer RHEINPFALZ 
 
HORIZON: zu zweit -> nicht viel möglich -> Flyer gedruckt 
und verteilt (Paul); mit Veranstalterin geredet 
 
- Jonas: 
 
Anfrage vom LKA: Legal Highs – Workshop; Hasenclever 
bittet um Unterstützung 
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- Easy: 
 
Stadt-SV Worms richtig cool 
 
- Katy: 
 
Kreise und Städte gut gelaufen, teilweise schon autonom; 
hat Pariserin über LSV aufgeklärt und Mailadresse 
ausgetauscht 
 
Mit Hannah das Arbeitsprogramm gemacht am 23.11.2014 
 
Bundesdelegation: 
 
Hannah: besser::14; eingeworfen, was in RLP anders ist 
als in BY 
 
Geschäftsführung: 
 
Don:  
 
Hausbesichtigung Jugendherberge: Bericht über Verteiler 
 
LSK-Einladungen rausgeschickt direkt an die Schulen 
 
Termin zur Überarbeitung der VV im MBWWK -> gut 
gelaufen; offenes Gespräch; Katy hat sich gut geschlagen; 
LSV hat sich gut durchgesetzt 
 
Aaron: 
 
Do. f|nb: Bericht über den Verteiler 
 
Fachgespräch Schule ohne Schülis: neue Wege denken 
bzgl. ÖPNV -> Schule; schickt noch einen Bericht 
 
Don: 
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War sehr stressig in letzter Zeit; viele Termine; hatten 
Zeitverzug wegen KrSV/SSV-Einladungen; Weiteres beim 
Jahresfeedback 
 
Beantwortung von dringenden Rechtsfragen 
 
Fertigstellung der Delegiertenunterlagen 
 
JGA-Sitzung in der LGS teilweise problematisch in der 
Absprache -> @Paul; SSV MZ darf kein Geld mehr an GFs 
geben; SSV MZ soll nächste Woche auch nicht ständig ins 
Büro reinschneien 
 
Antwort Paul JGA: 
War nur als Übergangsraum gedacht, um andere 
Räumlichkeiten zu finden; Paul hat JGA-Vorstand MZ 
kontaktiert 
 

 Planung der 63.LSK  
 
 
Rechenschaftsbericht LaVo: 
 
 
 
Katy: wir sind voraussichtlich beschlussfähig 
 
Offene Fragen? Was muss noch gemacht werden? 
Katy: Leuten auf Sitzungen sagen, dass sie sich anmelden 
müssen; sind gerade 104 angemeldet; Verhältnis m-w 
unausgeglichen; viele von der JU/SU da; für Fishbowl 
eingetragen sind Uli, Katte, Christian Becker, Hannah, 
Johannes Domnick, JGA hat abgesagt; WS Hannah, 
Jessi/Michael, Katy/Easy, Johannes Domnick, Johannes 
Schäfer, Rüdiger Stein DGB = 6 Workshop; Stühle mit 
Tischen aufbauen = Plenarbestuhlung 
Don: man muss noch entscheiden, wo die Infomeile 
hinkommt: Flur? Vor dem Saal? Im Saal? -> Innenwand 
zum Ausgang 

Hannah kontaktiert Lehri 
FOES Georgens LU 
 
Eric und Michael machen es 
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Katy: hat nicht von allen eine Rückmeldung bekommen, 
aber die Materialien sind da; Katy selbst kann nicht 
früher da sein 
Don: Raum und Infomeile vorbereiten 
Katy: kommt um 13:30; hat Liste rumgeschickt, welche 
Delegierten noch nicht angemeldet 
Don: FT beide Delegierte nicht angemeldet -> direkt 
anmelden!; Aaron war beim ersten Treffen, geht aber 
nicht zum zweiten; SSV ZW ist verloren -> es sei denn, 
alle Schulen sind da; es können noch Altenkirchen:3, 
Ahrweiler:1, Kusel:1, Rhein-Lahn, Kreis Trier:1, Stadt 
Trier:3, Ludwigshafen:1 -> insgesamt noch 13 Plätze; KL 
trifft sich donnerstags auch noch: beschlussfähig? -> 
utopisch; Michaels KrSV fehlt auch noch -> soll sich selbst 
wählen lassen (wie Aylin Tunk); insgesamt 96 Betten für 
119 Leute zur Verfügung; Gäste von voll besetzten 
Kreisen/Städten prioritär ausladen; nur noch Aktive aus 
anderen Bundesländern ausladen 
Katy: Timon kommt für GJ 
Don: je später die Anmeldung, desto raus!; großer 
Kreis/große Stadt?; sagen auch per Brief ab 
Katy: redet mit Leuten aus ihren überfüllten Kreisen; 
sollen alle betreuenden LaVoMis machen 
Jessi: im Vorstand Neuwied gibt es Streit -> wurde geklärt 
-> Protokollant schickt Protokoll jetzt; Jessi hat auch 
keine Einladung bekommen; Westerwald war parallel und 
wichtiger weil erste Sitzung 
Hannah: Metaplan ist gemacht, nur nicht gedruckt; wird 
auch partizipative Elemente geben 
Konsens Ausladen? Erst vollbesetzte Kreise und Städte 
(außer Stv. Nach Anmeldedatum), dann BuDelis, dann 
niemand mehr und Leo Hahn sowieso! 
 
Hannah: braucht Beamer! Rüdiger braucht Beamer, 
Katy/Easy brauchen Beamer, David/Leo brauchen Beamer 
Don: WS-Struktur: Teilung extern-intern? (AW:JA) 
Hannah: welchen WS gibt es zwei Mal? -> sollten einen 
internen raussuchen, weil Externe ja nicht zwei Tage 
bleiben können; wer würde WS zweimal anbieten? 

 
 
Hannah, Eric (?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GO Easy auf Essen bestellen -
> Leo machts 
 
Abstimmung FETT: 
Ja einstimmig -> 
angenommen 
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Katy: es sollten auch Leute für Betreuung offenbleiben; 
Don und Charlet sollten nicht Kummerkasten spielen 
Hannah: macht zweimal Workshops 
Blumio: wann werden WS gehalten, klärt ab, ob zweimal 
funktioniert 
Easy: Panda-Team macht Buttons; Panda-Briefkasten mit 
Handynummer 
Hannah: kann Buttons machen! (Namen vom Team) 
Don: Aaron macht Mitternachtsdiskussion 
Hannah: sprechen das am Donnerstag ab 
Katy: Nachtruheraum 
Blumio: Lagerfeuer 
Paul: es ist DEZEMBER 
Katy: Teelichter mitnehmen 
Don: machen wir 
Katy: WUPs für die große Runde -> Gruppendynamik: alle 
sollen sich wohlfühlen 
Don: Schwimmbad kann benutzt werden, aber nur ab 18 
Katy: das ist unsere Verantwortung, ob jmd. etwas 
zustößt! -> Aufpassen! 
Don: es gibt Chipkartensysteme; PM? 
Hannah: davor und danach! -> wird bis Montag gemacht! 

 
 
 
 
 
 
 
Hannah macht Buttons 
Hannah und Aaron sprechen 
sich ab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hannah und Jonas schreiben 
2 PMs 
 

 Jojos‘ iPod Johannes per Telefon:
Tut ihm leid, dass er nicht da sein kann; hat bei LSK-
Arbeitstreffen in der LGS geschlafen; Michael und er 
waren Döner holen; Aaron hat iPod noch gesehen; beim 
Schlafengehen war iPod noch da; morgens war er weg; 
findet es doof, hat alles durchgesucht und in den Ritzen 
geschaut 
Easy: war Außentür offen? 
Johannes: Innentür von LGS war abgeschlossen 
Hannah: Michael, Jessi und Aaron könnten sie 
abgeschlossen haben 
Easy: war noch jmd im Haus? 
Johannes: keine Ahnung 
Katy: was ist dein Anliegen? 
Johannes: will sich wieder iPod kaufen 
Eric: Wert? 
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Johannes: als er geschaut hat 400-500€
Katy: willst du von der LSV den Wert erstattet haben? 
Johannes: kann Rechnung mit 270€ (von damals) 
schicken; wäre cool, wenn man das erstatten könnte; 
ansonsten 150€ für iPod nano 
Jonas: unabhängig von der Entscheidung: Jojo sollte mal 
auf ebay nachschauen (gebraucht) 
Don: LSV hat da nichts mit zu tun; ist aber auf jeden Fall 
ein Problem; nicht der erste Diebstahl; LSV hat für solche 
Fälle keine Versicherung -> nur für SoCa und LSKen an 
Schulen; bei Diebstahl untereinander greift Versicherung 
nicht; an dem Tag waren noch andere Leute im Haus; 
Jojo meinte aber, dass Leute 18/19 Uhr gegangen sind 
Hannah: es war immer jemand da 
Don: Aaron ist sich sehr sicher, dass iPod spät abends 
noch da war; Gelegenheit -> Motiv -> Täter?; es bleiben 
Johannes und Jasmin -> beides abwegig!; jmd hat es aus 
Versehen eingesteckt?; war keine LSV-Veranstaltung mit 
In-Verwahrung nehmen; Verdacht auf internen Diebstahl 
besteht; MBWWK würde nichts leisten 
Hannah: hat jmd. schonmal Jasmin als „Zeugin“ befragt?  
Easy: Jasmin später anrufen 
Jessi: Michael nochmal wegen Tür anrufen; nochmal 
zusammen suchen 
Hannah: wir sagen Jojo, dass wir Jasmin anrufen 
Easy: müssen ihm verklickern, dass es 
versicherungstechnisch nicht funktioniert 
Johannes: hat Jasmin darauf angesprochen, aber nie 
wirklich eine Antwort bekommen; Jasmin war krank; man 
sollte sie nochmal anrufen 
 

 Einarbeitungstage Katy: gibt Arbeitskreis dazu; Michael sollte Konferenz 
machen; erstmal Plan von letztem Jahr anschauen; wer 
will in den Arbeitskreis? 
Es melden sich Easy, Katy, Hannah, Jessi und Jonas 
(+Paul). 
Katy: zur BuDeli-EA noch jemanden suchen?; Klara? 
Jonas: über budeli-Verteiler schreiben 
Leo: was erwarten sich die Leute von dem Wochenende; 
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mehr auf Interessen eingehen und spontan sein; man 
sollte nicht gleich hart einsteigen, weil alle fertig waren, 
als sie angekommen sind; Leute nicht überfordern 
Katy: darum kümmert sich dann der AK; AK nach LSK 
machen? 
Jonas: könnte man machen 
Leo: Montag nach der LSK 
Katy: keine Schule verpassen 
Don: schonmal vorab Tendenzen absprechen, wer was 
machen könnte 
Hannah: Liste durchgehen? 
 
(siehe Liste) 
 
Katy: AK sollte sich zusammensetzen 
Don: Leuten, sie sich wählen lassen direkt den Termin 
sagen -> sollen unbedingt kommen; sinnvolleres Vorgehen 
bzgl. des e-LaVos -> Patensystem?; doodle wegen shuttlen 
direkt nach der LSK 
Johannes: Nudeln mit Spinatsauce 
Don: es kann auch immer eine vegane Version geben; 
Beamer mitnehmen; Packliste auf der Homepage 
 
Johannes: sind alle LaVoMis da?; Zeit für eine Reflexion 
einplanen 
 

 Erste Landesratssitzung Vertagt!  GO auf Vertagung Hannah: 
ohne Gegenrede 
angenommen 
 

 

 Termine WS LKA: wer geht hin?
David und Katy! (evt.) 
 
Gespräch Vera Reiß 
Hannah: weniger Leute 
Katy: wer von den Anwesenden hat sich gemeldet 
Hannah: würde ungern zurückziehen aufgrund von 
Kontaktaufnahme und PM 
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Easy: zieht zurück
Katy: wir sollten schon ein paar Alt-LaVoMis mitnehmen 
Johannes: kann aus dem Nähkästchen plaudern, wie es 
die letzten Jahre so lief 
Katy: zieht auch zurück; Leute, die hingehen, sollen 
Jasmin kontaktieren 
 
Gespräch Clemens Brüchert 
Katy: liegt auf dem ersten Tag von den EATen 
Hannah: EATe personell „unterbesetzt“ anfangen; Neu-
LaVoMis müssen das nicht machen 
Easy: Gespräch ohne Neu-LaVo blöd -> Gespräch 
verschieben 
 
AK Bildung 
Katy und Jonas gehen hin 
 
Preisverleihung RHEINPFALZ 
Hannah geht als Jurymitglied hin 
 
KrSVen/SSVen 
Hannah: geht doch nur um FT? 
Easy: Kreise, um die sich gekümmert werden muss: noch 
anmelden 
Don: erklärt Lage 
Hannah: meldet sich bei Flo 
Don: Eric hört bei Donnersberg und Kusel nach; 
Zweibrücken-Problem abwarten 
Hannah: Aaron wegen FT kümmern? 
Don: fragt ihn; KL ist auch noch -> muss man nicht 
hinfahren; Raum ist gefunden 
Katy: man muss Julius nochmal Bescheid sagen 
 

 Sonstiges Jasmin
Easy: Anusch berichtet über „unmögliches Verhalten“ von 
Jasmin auf der BSK; gegen Beschlusslage/GP verstoßen; 
über LaVo gelästert 
Leo: sie war selten in der Sitzung; Äußerungen gegen die 
Beschlusslage/GP; war schon auf den EATen 
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Diskussionspunkt; Verunglimpfungen von Personen 
(LaVoMis, andere BuDelis) auf nicht sachlicher Ebene 
Hannah: das ist ihr auch aufgefallen 
Leo: Jasmin müsste es sachlicher formulieren 
Katy: wenn sie einfach die Meinung hätte, könnte sie sich 
so äußern 
Leo: als Repräsentantin nicht okay 
Jonas: würde gerne Inhaltliches und Internes trennen; 
Frage, ob sie Dinge als Meinung der LSV widergibt; 
Eindruck der LSV RLP auf Bundesebene; warum redet sie 
nicht mit uns 
Hannah: Jasmin weiß scheinbar nicht Bescheid über 
Beschusslage/GP bei Abstimmungen 
Leo: Abstimmungen mussten teilweise wiederholen, weil 
RLP falsch abgestimmt hat; hat nichts gegen Jasmin als 
Mensch! 
Katy: was wollen wir ihr denn sagen? 
Eric: zwei verschiedene Verfahrenspunkte: Vertretung der 
LSV gegen das Grundsatzprogramm, Verunglimpfung 
anderer Funkis 
Easy: sie sollte das nicht beim nächsten LaVo auch 
machen 
Katy: ist nicht für eine Nicht-Entlastung; ist jung und kann 
sich noch ändern; hat uns unterstützt 
Jessi: doof, wenn man es ihr nicht anerkennt; mit ihr 
reden und ihr das nahelegen, sich erstmal nicht zum LaVo 
aufstellen zu lassen 
Leo: Misstrauensantrag kann man nicht mehr stellen; 
Jasmin darauf hinweisen, was man hätte ändern können 
Jonas: wichtig, mit ihr darüber zu reden, was ihrer 
Meinung nach nicht richtig gelaufen ist, das sie dazu 
veranlasst, über uns herzuziehen; wir haben nicht über 
die Entlastung alleine zu entscheiden 
Easy: LaVo setzt Zeichen 
Jonas: müssen dazu Stellung nehmen; das Verhalten geht 
nicht; würde jegliche Initiative unterlassen 
Katy: Redeliste beendet: was tun wir jetzt?; mit ihr beim 
Jahresfeedback drüber reden 
Jonas: müssen ihr auf der LSK sagen, dass wir einige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GO auf Schließung der 
Redeliste Katy: ohne 
Gegenrede angenommen 
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Probleme mit ihr hatten
 
Johannes Domnick: 
 
Kassenprüfung: 
nichts groß aufgefallen; einige Punkte überzogen -> vor 
allem FaKos für Nicht-LaVoMis, 200€ für LDT statt 100€ -> 
vertretbar; im Haushalt sollten Punkte angepasst werden; 
inhaltlich stimmt es schon; Spesen für LaVoSis um einige 
100€ überzogen -> weniger Dekadenz, ist aber durchaus 
okay; gibt nichts zu bemängeln, weil SSV MZ aus 
Kassenprüfung rausfällt 
 
Fahrgastbeirat: 
Gibt neue Züge, die schick aussehen und einen neuen RE 
 
Jurysitzung vom Jugendengagementwettbewerb: 
Es wurde nicht alles ausgegeben; durchaus coole Sachen 
dabei; Interkulturalität und Jugendbeteiligung; Dennis 
Feldmann (SSVKO) hat Projekt eingereicht; 
Preisverleihung am 21.Januar 16:00 – 18:00 mit Cupcakes, 
aber ohne Wein 
 

 Feedback Easy: schade, dass es unsere Letzte LaVoSi war; haben 
unser Jahr gebührend abgeschlossen; war ne coole Zeit; 
gute Redeleitung und danke an Hannah fürs Protokoll, 
wird es echt vermissen 
 
Katy: superkrass, dass es die letzte LaVoSi ist und wie der 
LaVo sich verändert hat war inhaltlich okay und 
produktiv; wichtigste Punkte abgehakt; dickes Danke an 
Hannah für das ganze Jahr; dann hätten wir nicht so ein 
detailgetreues Protokoll; wenn sie es gemacht hätte, 
wären mehr Rechtschreibfehler drin; das letzte Jahr war 
wirklich schön 
 
Paul: war ne schöne LaVoSi; sehr entspannt; macht nicht 
so eine große Szene wie Katy; wir werden uns auch nach 
der LaVoSi regelmäßig sehen; fährt auch gerne nach 
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Koblenz; (bla); traurig, dass es schon vorbei ist; LaVoSi 
hat Spaß gemacht 
 
Johannes: fand es recht gut so; produktive Sache so; mit 
EATen muss man nochmal besser planen; freut sich auf 
die LSK 
 
Jessi: ist stolz auf sich, weil sie mehr gesagt hat; fand es 
insgesamt ganz gut; war sehr schnell rum; traurig, dass es 
die letzte LaVoSi ist; war ein schönes Jahr; wir werden 
uns noch öfter sehen; findet es scheiße, dass XY 
ausgefallen ist 
 
Blumio: ja; die Pizza war eher weniger lecker; war doch 
eigentlich ganz nett mal; hat den Vergleich nicht so; 
lacht; war ja nicht im LaVo, wie jedeR gemerkt hat; war 
nicht so präsent; findet das Ende aber auch schade; echt 
schade; es gibt ja noch Facebook; wir können Abibälle 
crashen; lädt uns ein, nach dem Abi mit ihm nach 
Amsterdam zu fahren 
 
Hannah: lädt ein zu einer Nach-LaVoSi nach den EATen 
(vor dem Ehemaligentreffen); bereitet noch was für die 
EATen vor – da können sich alle drauf freuen; eigentlich 
ganz nett; gute Redeleitung 
 

     
 
 
Ende: 18:30 Uhr, Aufruf zum kollektiven Aufräumen! (*räusper*) 
 
 
Wortprotokoll: 


