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 1.3. Der Landesschülerausschuss stellt sich vor 

Der Landesschülerausschuss über sich selbst 

Der Landesschülerausschuss (LSA) ist die demokratisch legitimierte Vertretung 

aller ca. 330.000 Berliner Schüler_innen. Er ist der Ansprechpartner Nr. 1 in 

Berlin, wenn du Hilfe brauchst. Er setzt sich für eure Rechte gegenüber dem 

Berliner Senat, den Lehrer_innen und den Eltern ein und unterstützt euch bei 

euren Anliegen. Im Landesschülerausschuss sind alle zwölf Berliner Bezirke mit 

jeweils zwei Mitgliedern vertreten. Diese werden von den einzelnen Bezirksschü-

lerausschüssen entsandt. 

Als Landesschülerausschuss koordinieren wir die Arbeit der Bezirksschüleraus-

schüsse, organisieren SV-Seminare, Podiumsdiskussionen oder aber Demonstra-

tionen, um auf Missstände im Berliner Bildungssystem aufmerksam zu machen. 

Zudem treten wir auf vielen Veranstaltungen als Kooperationspartner auf und 

verfassen auf unseren Klausurtagungen Positionspapiere zu verschiedenen bil-

dungspolitischen Themen. Wir treffen uns mit Politiker_innen und Journalist_in-

nen, um die Themen der Berliner Schüler_innen an die Öffentlichkeit zu bringen 

und unsere Forderungen durchzusetzen. Wesentliche Schwerpunkte der letzten 

Zeit waren u. a. der fatale Sanierungsstau von 5 Mrd. Euro an Berliner Schulen, 

die Inklusion (also gleiche Teilnahme am Unterricht von Kindern mit Behinderun-

gen) sowie die Frage, wie Schule Schüler_innen zu ethisch handelnden Menschen 

in einer von Krisen beherrschten Zeit bilden kann. Einen wesentlichen Erfolg 

hatten wir bei der Erhöhung unseres Etats, mit dem wir unser Frühlingscamp 

finanzieren konnten.

Jede_r Schüler_in ist uns wichtig und herzlich willkommen! 

Ihr könnt beratendes Mitglied des Landesschülerausschusses werden, wenn ihr 

euch durch besonderes Engagement auszeichnet. Außerdem könnt ihr, wenn ihr 

euch vorher anmeldet, stets als Gast mit beratender Stimme an den am ersten 

Dienstag im Monat stattfindenden Sitzungen teilnehmen. Ihr müsst dafür kein_e 

Klassensprecher_in oder Schulsprecher_in sein. 

Was der LSA gerade konkret fordert, findet ihr im nächsten Text.

 KONTAKT 3  https://lsaberlin.de/ und www.facebook.com/LSA.Berlin

Von: Xenia Kremer und Julius Gast


