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Arbeitsprogramms für die Legislatur 2021/22 

Strukturelles  

Öffentlichkeitsarbeit  

Der BeVo muss:  
• die Website sowie Social-Media-Accounts der BSV Köln verwalten und Präsenz auf dem 
jeweiligen Medium zeigen  
• regelmäßig von Aktionen und der weiteren BeVo-Arbeit berichten  
• auf Anfragen aller Art von Schüler*innen in angemessener Form reagieren  
• Präsenz auf bildungspolitischen Veranstaltungen im Raum Köln zeigen  

Der BeVo soll:  
• stetig darauf hinarbeiten, den Bekanntheitsgrad der BSV Köln zu steigern und 
entsprechende Konzepte entwickeln  
• Präsenz auf an überwiegend Schüler*innen gerichtete Veranstaltungen (z.B. Gamescom) 
zeigen  

Basisarbeit  

Der BeVo muss:  
• Bezirksdelegiertenkonferenzen organisieren und abhalten  
• einen Vorschlag eines Arbeitsprogramms für die Legislatur 2021/22 an die letzte 
Bezirksdelegiertenkonferenz der Legislatur 2020/21 machen  
• SVen bei der Einforderung ihrer Rechte unterstützen  
• die WhatsApp-Gruppe der BSV Köln weiterführen und erweitern 
redaktionelle Fehler in der Satzung satzungsgemäß überarbeiten  
• verantwortungsbewusst mit den von Dritten bereitgestellten finanziellen Mitteln umgehen, das 
schließt alle Ausgaben, die nicht auf eine produktive Umsetzung des Arbeitsprogramms 
hinwirken, aus  

• vor der ersten BDK der Legislatur und vor der zugehörigen Einladung einen Infobrief an alle 
SVen und Schulleitungen Kölns schicken, der eine Vorstellung der BSV Köln und einen Hinweis 



auf die Teilnahmeberechtigung an Bezirksdelegiertenkonferenzen beinhaltet  

Der BeVo soll:  
• gesondert Schulen, die selten oder nie Delegierte auf Bezirksdelegiertenkonferenzen 
entsenden, über die BSV Köln informieren und Präsenz an diesen zeigen, ggf. persönlich an die 
Schulen kommen  
• ein Konzept für zweckgebundene Workshops auf Bezirksdelegiertenkonferenzen entwickeln  

Der BeVo kann:  
• SVen bei anderweitigen Anfragen unterstützen  
• Klausurtagungen zur Umsetzung des Arbeitsprogramms abhalten  

Lobbyarbeit 
Der BeVo muss:  
• bei Bedarf Termine mit schulpolitischen Offiziellen der Stadt (z.B. Beigeordnete*r für 
Bildung, Jugend und Sport) abstimmen  
• regelmäßig an Terminen des/der  
◦ Schulausschusses  
◦ Jugendhilfeausschusses  
◦ Fördervereins  
◦ Vollversammlung Kölner Jugendring  
◦ Expertenbeirat Inklusion teilnehmen und nach Möglichkeit 
Stimmrecht erkämpfen  

Chancengleichheit 

Inklusion  

Der BeVo muss:  
• Förderschulen in seiner Arbeit mit einbinden  
• bei gegebenem Anlass ein Positionspapier veröffentlichen  

Der BeVo kann:  
• überregional zum Thema Inklusion arbeiten  



Antihomophobie  

Der BeVo muss:  

• zum CSD mobilisieren und gehen  
• über anhaltende Homophobie und Diskriminierung informieren  

Der BeVo kann:  
• überregional zum Kölner CSD mobilisieren  
• Bei Bedarf mit anderen Organisationen zusammenarbeiten  
• ein Projekt zum Thema “Antihomophobie” gestalten  

Antisexismus  

Der BeVo muss:  
• Schüler*innen über Veranstaltungen dieser Art informieren  
• Infomaterial bereitstellen  
• bei gegebenem Anlass ein Positionspapier erarbeiten  

Der BeVo kann:  
• mit anderen (B)Sven zum Thema arbeiten  

Seelische Gesundheit  

Der BeVo muss:  
• Schüler*innen über Hilfestellen informieren  

Der BeVo kann:  
• ein Awarenessteam für BDKen aufstellen  
• überregional zum Thema arbeiten  

Schul- und Ausbildungssystem 

Bildung  

Der BeVo muss:  

• die LSV bei der Erarbeitung eines Konzepts zur Modernisierung des Bildungssystems 
unterstützen (Fächer, Umfang, Föderalismus?)  



• einen GPO-Antrag zum Punkt „Bildungsunterfinanzierung“ stellen  

Ausbildung 

Der BeVo muss:  

• sich mit den Unterschieden zwischen Ausbildungssystem und allgemeinem Bildungssystem 
auseinandersetzen  

Der BeVo soll:  

• ein Positionspapier in Zusammenarbeit mit Jugend- und Auszubildendenvertretungen sowie 
Berufsverbänden zur "nicht-Freistellung" zum Berufsschulunterricht veröffentlichen  

• dualen Auszubildenden in schulischen Angelegenheiten beratend zur Seite stehen  

• regelmäßigen Kontakt zu Jugend- und Auszubildendenvertretungen halten  

Mediennutzung  

Der BeVo muss:  

• die Digitalisierung an Schulen fördern  

Der BeVo soll:  

• nach Möglichkeit der Stadtverwaltung beratend bei Entscheidungsfindungsprozessen 
beistehen  

Der BeVo kann:  

• ein Konzept zur Einführung digitaler Medien an Schulen erstellen  

Ökologie 

Nachhaltigkeit  

Der BeVo muss:  

• während der Ausübung seines Amtes umweltschonend handeln, das impliziert z.B. 
nachhaltigen Konsum auf möglichen Klausurtagungen  

Der BeVo soll:  

• auf einen nachhaltigen Schulbetrieb (Ausreichende Mülleimer, Mülltrennung, Vermeiden von 



überflüssig laufenden Heizungen) hinarbeiten 


