
Schüler*innen-Beteiligung 
-

Das Münchner Schüler*innenbüro 

Das Münchner Schüler*innenbüro (MSB) versteht sich als Zusammenschluss 
engagierter Schüler*innen aus München und Umgebung. Dabei steht vor allem 
die Unterstützung von Schülermitverwaltungen (kurz: SMV) im Vordergrund. 

Bildungsangebote:

Das MSB stellt für SMVen und Tutoren Seminare und Workshops zu

- Projekt- und Zeitmanagement, 
- Rhetorik und Körpersprache 
- Gruppendynamiken 
- Teambuilding
- und vielem mehr bereit

und trägt somit einen großen Teil zur Stärkung von Schüler*innenvertretungen 
aktiv bei. 

Aufgrund der Corona-Pandemie finden zurzeit in Kooperation mit dem 
Bezirksjugendring Oberbayern zahlreiche Webinarreihen zur SMV-Arbeit 
statt.

Ferner bietet das MSB Zeitzeug*innengespräche mit Menschen aus 
verschiedensten Lebensbereichen und Epochen an. Nachdem historische 
Zusammenhänge für Schüler*innen hautnah und „lebendig“ erzählt und 
kommuniziert werden, wird der Geschichtsunterricht zu einem aktiven Erlebnis.
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besser::-Kongresse: 

Seit 2005 findet jährlich findet Ende November der Münchner 
Schüler*innenkongress besser:: statt. Dort kommen über 200 Schüler*innen 
aus München und Umgebung zusammen, um an einem Wochenende Schule 
und Bildung „besser“ zu machen.  

Getreu nach dem Motto des MSBs „Wissen - Austausch- Vernetzung“ finden 
sich selbstverständlich diese Aspekte auch auf besser:: wieder.

Wissen: 

Auch auf besser:: werden zahlreiche Workshops zur persönlichen 
Weiterbildung gehalten. 
Von SMV relevanten Themen wie Projektmanagement oder Rhetorik und 
Körpersprache über kreative Themen wie Poetry Slam bis hin zu politischen 
Thematiken wie ein „Planspiel Bundestag“, das den Gesetzgebungsprozess im 
Parlament nachvollzieht oder bei einem Workshop, der Globale Verteilungs(un-)
gerechtigkeit in den Blick nimmt ist für jede*n etwas Interessantes dabei.
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Austausch:  

Als Herzstück für (bildungs-)politischen Austausch gilt allen voran 
Podiumsdiskussion am Sonntag des besser::-Wochenendes. Diese stellt den 
Höhepunkt am Ende des Kongresses dar. 
Auf dem Podium diskutieren Vertreter*innen der Münchner und Bayerischen 
Politik stets anregend und teils kontrovers über aktuelle bildungspolitische 
Inhalte. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, mit den 
Podiumsgästen ins Gespräch zu kommen und die eigene persönliche Meinung 
an die Politik heranzutragen.
(Thema 2019: Digitale Bildung und Digitalisierung von Schulen)

Vernetzung: 

Die Ständemeile bietet die perfekte Möglichkeit  mit zahlreichen 
Organisationen wie 

- Amnesty International
- Das Schüler*innenvertretungs-Bildungswerk
- Die Junge Presse,  
- Die Jugendorganisationen der demokratischen Parteien
- Plant for the Planet 
- und vielen mehr

ins Gespräch zu kommen und neue Kontakte zu knüpfen.
Ein großer Beutel voller Flyer, Broschüren und  Visitenkarten  ist nach dem 
ersten Besuch auf der besser::-Ständemeile nicht unüblich. 
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Neben den „offiziellen“ Veranstaltungen trifft man auf dem Kongress zahlreiche 
andere Teilnehmer*innen, alle mit vielfältigsten Ideen, Erfahrungen und 
Visionen. Nicht nur der Austausch zur SMV-Arbeit, sondern die gemeinsamen 
Erfahrungen mit den Menschen, die man hier treffen kann, machen besser:: 
erst zu einem unvergesslichen Erlebnis. Hier findet man wirklich Freunde fürs 
Leben.

besser:: findet dieses Jahr in der letzten Novemberwoche als Online-Variante 
statt. 

Weitere Informationen unter: 

www.schuelerinnenbuero.de 
www.besser-kongress.de 

Abschlussfilm von besser::19: 
https://www.youtube.com/watch?v=05WaK85o8I8#action=shar  e  

Kontakt: 
info@schuelerinnenbuero.de 
Münchner Schüler*innenbüro e.V.
Rupprechtstraße 29
80636 München 
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