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Gleichaltrigen

nicht existieren!!!

Externe

S.68 || Notizen
Auswertung und

und große Veranstaltungen
einer Schülervertretung
Formale Gründung

Giuseppina Tucci -

Worte des Dankes sollen auch alle OBESSU-Mitglieder- und Partnerorganisationen erreichen,
die mit Vorschlägen und nützlichen Ratschlägen dazu beigetragen haben, dass das Manual entstand.
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Einleitung
Liebe Leser*in...

F

loating towards new horzions“ oder zu Deutsch:
„Aufbruch zu neuen Horizonten“. Unter diesem
Motto steht die Arbeit der europäischen
Schülervertretungsagentur (OBESSU), so auch das
Manual. Für uns als Mitglieder der Arbeitsgruppe
des Stadtschülerrats Magdeburg, die sich mit der
Übersetzung des Handbuchs befasst haben,
bedeutet dieser Satz noch viel mehr. Denn die
Geschichte, wie wir zu dieser Aufgabe gekommen
sind, entspricht exakt dem Slogan. Im November
des Jahres 2021 sind wir gerade mit dem
Wiederaufbau einer Stadtschülervertretung in der
Landeshauptstadt Magdeburg befasst. Sie war
durch Corona zum Erliegen gekommen, als uns die
Idee für eine Website begeistert. Unser Ziel ist, den
Schülervertretungen an den Schulen eine breite
Informationsbasis für gute Schülerratsarbeit zu
geben. Während unserer Recherche stoßen wir auf
das Manual, sind sofort beeindruckt und fragen bei
der OBESSU an, ob wir dies auch auf unserer
Website veröffentlichen dürfen. Nach einem
kurzen Gespräch schlägt ein Mitglied jener
Organisation vor, dass wir das Handbuch doch ins
Deutsche übersetzen sollen, da sich sonst keiner
dafür gefunden habe. Wir sind natürlich erstmal
überrascht, sind wir doch nur wenige Leute, die das
überhaupt machen könnten. Nach kurzer
Bedenkzeit stimmen wir schließlich zu, auch aus
dem Grund, dass wir den Gedanken interessant
finden, als kleiner Stadtschülerrat Magdeburg ein
Handbuch der europäischen Schülervertretung ins
Deutsche zu übersetzten. Eben ein echter Aufbruch
zu neuen Horizonten.

Dieses Handbuch ist der Weg zu mehr Partizipation
von Schülern in der Schule, auf regionaler,
nationaler oder internationaler Ebene. Dabei sollen

im Vordergrund die verschiedenen Eigenschaften
stehen, die eine gute Schülervertretungsarbeit
auszeichnet. Sei es eine sehr starke und breite
Basisarbeit zur besseren Beteiligung oder der
Kontakt zu größeren, formell etablierten
Organisationen auf nationaler und internationaler
Ebene. Wir begleiten euch auf diesem Weg durch
das Universum der Interessenvertretungen der
Schülerschaft mit dem Ziel, euch zu mehr Aktivität
und Partizipation zu ermutigen. Schülerinnen und
Schüler sollen als aktive Mitglieder der
Schulgemeinschaft wahrgenommen werden. In
jedem Kapitel werdet ihr nützliche Tipps zu den
verschiedenen Themen finden. Die Palette reicht
von der Definition eines guten Vorstands bis hin
zum Vorschlag, wie eine Schülervertretung zu
führen ist. Auch der Kommunikation und
Organisation von kleineren und großen
Veranstaltungen werden wir uns widmen. Ein
weiteres wichtiges Thema ist das Führen von
Verhandlungen, um die gewünschten Ergebnisse zu
erreichen.
Einen letzten Tipp möchten wir euch zum Schluss
geben: Denkt beim Lesen immer daran, dass die
Reise durch das „Schüleruniversum“ eine kollektive
Reise ist und niemals eine Person den ganzen
Prozess übernehmen sollte. Eine vereinte und
demokratische Schülervertretung ist das, was
Schule bereichert und einzigartig macht. Wenn ihr
bei einem Thema tiefer eintauchen möchtet,
bieten wir euch in den Anhängen und online
weiteres Material (www.ssr-md.com/manual).
Viel Freude beim Lesen wünschen euch:
Friederike Kutz, Jenna Näter, Carl Keding, Jannis
Norf und Thorben Rang (alle Stadtschülerrat
Magdeburg)

Was ist OBESSU?

D

as Organising Bureau of European School Student Unions
(OBESSU) ist eine nicht kommerzielle und unabhängige
Plattform der Europäischen Union für die Kooperation
zwischen den Schülervertretungen in Europa. Außerdem
fungiert sie als Interessensvertretung aller Schülerinnen und
Schüler auf europäischer Ebene.
Gegründet im April 1975 in Dublin, Irland, bringt sie Mitglieder
und Schülervertretungen von der lokalen Ebene, über die
kommunale bis hin zur nationalen Ebene zusammen. Alle
Kooperationspartner sind unabhängig und juristisch
legitimierte Schülervertretungen nach dem jeweils gültigen
Recht des Landes. Dabei ist eine demokratische Struktur
verpflichtend.
OBESSU ist ein wichtiger Akteur auf der europäischen Bühne,
wenn es um die Politikgestaltung im Bildungs- und
Jugendbereich geht. Dabei vertritt sie die Stimme von allen
Schülern gegenüber den europäischen Entscheidungsgremien,
politischen Institutionen und anderen Interessengruppen im
Bildungsbereich.

Fördert neue Lehrmethoden
zum Lernen in allen Bereichen
und fördert ein gesundes
Lernumfeld.

Fördert
Solidarität
und
Verständnis
zwischen
Schülern.
Trägt zur Entwicklung
demokratischer Bildungssysteme in Europa bei, die
eine aktive Schülerschaft
in allen Formen fördern.

Kooperiert
mit
den
Schülervertretungen aller europäischen
Länder, um sie mit aufzubauen,
Unterstützung zu bieten oder für
Vernetzung zu sorgen

Ermutigt
und
befähigt
zum
Erfahrungsaustausch über bewährte
Verfahren und Konzepte unter den
nationalen Schülervertretungen und –
Verbänden.

Fördert den gleichberechtigten
Zugang zu Bildung und strebt
nach der Beendigung aller
Diskriminierung
und
Ungerechtigkeit innerhalb der
Bildungssysteme.
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Warum teilnehmen?
Warum aktiv sein?

W

enn wir Teil einer Gemeinschaft sind, können
(oder sollten) wir zu ihrem Wohlergehen
beitragen und sie beeinflussen. In früheren
Zeiten, zum Beispiel im antiken Griechenland, galt die
Teilnahme an den Angelegenheiten der Gesellschaft
nicht nur als Recht, sondern auch als Pflicht.
Partizipation kann auch als klare Anforderung
betrachtet werden, eine aktive Rolle in unserer
Gemeinschaft und Gesellschaft zu spielen. Dabei geht es
vor allem um das persönliche Zugehörigkeitsgefühl: die
Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, die man gestalten
und damit das Leben aller Mitglieder der Gesellschaft
verbessern kann. Partizipation ist heute keine Pflicht
mehr, sondern ein Recht zu entscheiden, ob man einen
Beitrag zur Gemeinschaft leistet oder nicht.

Die Teilnahme am politischen und kulturellen Leben,
wie sie in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte festgelegt ist, ist ein Grundrecht.
Recht auf Teilnahme an der Politik und freien Wahlen,
auf das kulturelle Leben der Gemeinschaft, das Recht
auf friedliche Versammlung und Vereinigung:
Partizipation ist eine Voraussetzung für wirksame
demokratische Praktiken und das Kernprinzip.

Die Teilnahme wird auch in der Konvention über die
Rechte der Kinder anerkannt und nachdrücklich
gefördert. Diese Konvention besagt, dass Kinder das
Recht haben, frei ihre Meinung zu äußern sowie
Ansichten und Informationen zu empfangen und zu
teilen. Die Konvention erkennt an, wie wichtig es ist,
Kindern die Möglichkeit zu geben, Einfluss auf die
Entscheidungsfindung über ihre Rechte zu nehmen und
sich aktiv als Bürger und Akteure einzubringen.
Ohne Partizipation können wir unserer Stimme kein
Gehör verschaffen, um Entscheidungsträger zu
beeinflussen, Veränderungen zu erreichen, den sozialen
Zusammenhalt zu entwickeln und eine Gesellschaft
aufzubauen, die auf den Menschenrechten basiert. Die
aktive Beteiligung junger Menschen an Entscheidungen
und Maßnahmen ist unerlässlich, wenn wir
demokratischere, integrativere und wohlhabendere
Gesellschaften aufbauen wollen.
Wie in der Gesellschaft muss das Prinzip der aktiven
Partizipation als Eckpfeiler des Schulsystems anerkannt
werden. Eine Schule, die dieses Prinzip nicht
berücksichtigt und die Schüler nicht ermutigt und
unterstützt, aktiv am Schulalltag teilzunehmen, erfüllt
ihre Rolle nur halb. Die Schule mag die Köpfe der Schüler
mit Wissen füllen, aber sie wird ihnen nie beibringen,
was es bedeutet, ein freier Bürger zu sein und sein
Mitspracherecht zu nutzen.

Schüler als die
wichtigsten Mitglieder
der Gesellschaft?!

I

n der Gesellschaft wird in den meisten Fällen zwischen
der "Jugend" und dem Rest der Bevölkerung auf der
Grundlage von Alter und Erfahrung unterschieden. Es
ist falsch, die Jugend als homogene Gruppe
wahrzunehmen. Sie reflektiert nicht die soziale Vielfalt,
die sie darstellt. Leider beziehen sich der politische
Diskurs und die damit verbundenen Entscheidungen für
junge Menschen auf diese Begriffe und stecken die
Schüler in einen Topf „namens“ Jugend. In diesem
Zusammenhang ist es wirklich wichtig, dass Schüler als
eine bestimmte soziale Gruppe mit einer eigenen
Repräsentation betrachtet werden. Es muss anerkannt
werden, dass es Bedürfnisse, Rechte und Pflichten gibt,
die besonders für Schüler gelten. So hat jede Gruppe in
der Gesellschaft das Recht, vertreten zu werden und
Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen, die sie
betreffen. Aus diesem Grund müssen Schülerinnen und
Schüler als wichtige Akteure im Bildungsbereich
anerkannt werden. Nur das Prinzip der direkten
Selbstrepräsentation verhindert, dass Schüler in der
größeren
Gruppe
der
"jungen
Menschen"
verschwinden. Dieses Grundprinzip muss nicht nur in

den Schulen, sondern auch in der Gesellschaft auf
lokaler, nationaler und internationaler Ebene
beibehalten und gefördert werden. Als zentrale Akteure
haben Schülerinnen und Schüler das Ziel, die Interessen
der Mitschülerinnen und Mitschüler zu schützen, zu
fördern und sich aktiv an den bildungsbezogenen
Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Um diese Ziele
zu erreichen und Probleme im Schulleben anzugehen,
müssen sich die Schüler organisieren. Das bedeutet,
dass sie eine Schülervertretung installieren oder daran
teilnehmen müssen, eine Organisation zu unterstützen,
die von Schülern geleitet wird. Deren Aufgabe ist es, die
Lernumgebung zu verbessern und Mitschüler zu
unterstützen das zu erreichen. Darüber hinaus regen
Schülerorganisationen Debatten und Diskussionen an,
fördern die Partizipation und bereiten Schüler darauf
vor, aktive Bürger in einer komplexen Gesellschaft zu
sein. Dennoch gibt es immer noch einen
besorgniserregenden Mangel an Möglichkeiten und
eine bemerkenswerte Anzahl von Hindernissen für
Schüler,
sich
bereits
auf
Schulebene
an
Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Das traurige
Ergebnis ist, dass Richtlinien, die den Alltag der Schüler
beeinflussen, ohne Beteiligung der Schüler entwickelt
werden. Dieses demokratische Versagen rechtfertigt
die Existenz von Schülervertretungen.
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Eine Gruppe für eine bestimmte Idee zu begeistern und Schüler zu
motivieren, sich zu engagieren, ist ein großer Schritt, bevor ihr
entscheidet, welche Themen ihr in eurer Schülervertretung besprecht. In
diesem Kapitel werden wir versuchen, euch mit den Grundlagen der
Organisationsstruktur, möglichen Gründen für Schüler, inaktiv zu sein,
und Möglichkeiten der Interessensteigerung vertraut machen. Wir helfen
euch bei der Entscheidung, welche Methoden ihr anwenden solltet, um
die Beteiligung der Schüler zu fördern, und wir verraten euch unser
geheimes Rezept für eine gute Schülervertretung.
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Schülerbeteiligung
und -einbeziehung

E

ines der Hauptthemen dieser Tage ist das mangelnde
Interesse der Jugend an Politik und Gesellschaft. Das
entspricht nicht den Tatsachen, und die Schüler
sollten es allen beweisen, dass sie sich einbringen. Die
überwiegende Mehrheit der Schüler engagiert sich auch
außerhalb ihrer Schule. Sie alle kümmern sich um ihre
Situation und haben eine Vorstellung davon, was oder
wie sie sich ändern könnte. Es gibt viele Schüler auf der
ganzen Welt, die in irgendeiner Art bei Organisationen,
Vereinen, Clubs oder einer anderen außerschulischen
Aktivität beteiligt sind. Es ist jedoch wahr, dass es einen
bestimmten Prozentsatz von inaktiven Schülern auf der
ganzen Welt gibt. Aber daran ist nicht nur die Jugend an
sich Schuld.

Engagement – das Wort ist in unsere Alltagssprache
eingedrungen, und wir verwenden es mehr oder
weniger sorgfältig. Viele Forscher sagen, dass
Engagement aus Bemühungen besteht, soziale,
politische,
wirtschaftliche
oder
ökologische
Veränderungen zu fördern, zu behindern oder zu
lenken. In diesem Handbuch werden wir das „Engagiert
sein" als Anstrengung betrachten, eine Situation zu
ändern und zu reagieren, wenn die Dinge nicht so sind,
wie sie sein sollten. Es bedeutet nicht, dass ihr alles tun
werdet, um eine bessere Situation für euch selbst,
sondern für die Gemeinschaft zu schaffen. Tut euer
Bestes, um etwas für ein besseres Miteinander zu
ändern. Es ist wichtig zu wissen, dass es bei Engagement
nicht nur darum geht, großartige Dinge zu tun, die die
ganze Welt betreffen, sondern auch Handlungen, die
eure Umgebung verändern und euch und den
Menschen in eurer Umgebung das Gefühl geben, sich
verstanden und akzeptiert zu fühlen.
Die Beteiligung von Jugendlichen wurde zu einem
wichtigen Faktor in Entscheidungsprozessen. Früher
galt die Beteiligung der Jugend als aktives oder passives
Wahlrecht, aber jetzt wird sie als
"das Recht, die Mittel, den Raum und die Möglichkeit
zu haben und erforderlichenfalls die Unterstützung zu
erhalten, um an Entscheidungen teilzunehmen und
diese zu beeinflussen und sich an Aktionen und
Aktivitäten zu beteiligen, um zum Aufbau einer
besseren Gesellschaft beizutragen“.
Artikel 15 der UNO Kinderrechtskonvention

Die Vereinten Nationen bekräftigen die volle und
wirksame Beteiligung der Jugend an der Gesellschaft
sowie an der Entscheidungsfindung als einen ihrer 10
vorrangigen Aktionsbereiche. Partizipation, sei es auf
lokaler, nationaler, internationaler oder globaler Ebene,
ist ein Menschenrecht.
Es ist wichtig für euch zu wissen, dass es verschiedene
Möglichkeiten gibt, aktiv zu sein und eine Veränderung
herbeizuführen. Um dies zu tun, müsst ihr keine eigene
Schülervertretung gründen, sondern ihr könnt Einfluss
nehmen, indem ihr aktive Bürger seid, die einer
Organisation oder Idee folgen. Ein großer
organisatorischer Prozess ist vielleicht nicht eure Sache,
aber ihr nehmt gern an verschiedenen Veranstaltungen
teil, so dass dies eure Möglichkeit sein kann, eure
Meinung zu äußern und euer Potenzial als aktive Schüler
zu nutzen.
Wenn ihr eine Idee habt, die ihr umsetzen möchtet, gibt
es immer einen Weg, dies mit Unterstützung zu tun. In
diesem Handbuch findet ihr viele nützliche Tricks, wie ihr
ein Projekt starten oder eine Schülervertretung
verbessern könnt. Der wahre Kampf kann darin
bestehen, Schüler zu ermutigen, sich wirklich zu
beteiligen und aktiv zu werden. Es gibt verschiedene
Gründe, warum Schüler nicht versuchen, etwas in ihrer
Umgebung zu ändern. Es ist die Pflicht der Lehrer, euch
zu zeigen, wie wichtig es ist, die eigene Situation zu
beeinflussen und sich für andere einzusetzen.
Menschen, die einer bestimmten Idee folgen, werden in
der Regel nicht als wichtige Akteure erkannt und das ist
ein großer Fehler. Eine einzelne Person kann natürlich
etwas verändern, aber zwei oder mehr sind deutlich
erfolgreicher. Daher ist es wichtig, dass bei Wahlen zur
Schülervertretung nicht der „coolste“ Mitschüler aus der
Klasse gewählt wird, sondern der, der sich am meisten
engagieren möchte. Dies kann zum Beispiel dadurch
sichergestellt
werden,
dass
das
Bild
des
Klassensprechers anders gezeichnet wird. Auf Seite 20
und 21 findet ihr eine Übersicht der wichtigsten
Eigenschaften. Erfahrungen zeigen, dass wenn vorher
der Klassenlehrer eine Vorauswahl trifft, die Qualität der
Schülervertretung wesentlich steigt.
Schülersprecher sind Menschen, die wir auch "Führer
des Wandels" nennen. Sie sind es, die für das Ziel
kämpfen. Schülersprecher sind motiviert, entschlossen,
willensstark und engagiert. Schülersprecher können in
einer Schülervertretung vor allem für die Leitung und
sämtliche Absprachen zuständig sein. Sie agieren dabei
stets als Teil einer Gruppe. Früher versuchten Schüler,
Schulen, Lehrpläne und die Finanzierung zu
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beeinflussen, aber heute haben sie ihren
Wirkungsbereich erweitert. Schüler kämpfen sowohl für
Schülerrechte als auch für eine bessere Gesellschaft.
Außer
den
Schülersprechern
gibt
es
die
Klassensprecher, die MOTIVIERT, aber PASSIV dabei
sind. Sie nehmen sich vor zu handeln, tun es aber in der
Regel nicht. Sie kommen zwar zu allen Treffen und sind
auch bereit zu helfen, wenn es dringend benötigt wird.
Aber von diesen Schülern selbst kommt wenig Imput.
Das kann verschiedene Gründe haben. Einmal kann das
System Schule sie an einer aktiven Rolle hindern,
beispielweise wenn es ihnen durch unnötige und zu
komplexe Regularien verwehrt wird. Natürlich besteht
aber auch die Möglichkeit, dass die Schüler schüchtern
sind und deshalb Angst vor Engagement haben.
Wie immer gibt es einige, die versuchen werden, die
Arbeit zu unterschätzen. Wir nennen sie Nörgler. Solche
Mitschüler werden ihre Energie nicht in eure Aktivitäten
stecken. Wir können Schüler nicht solcher Nörgelei
beschuldigen, ist denn das Engagement doch nur
freiwillig und Kritik legitim. Gründe für sie können unter
anderem sein, dass sie das Thema nicht wichtig finden.
Frustrierend ist, ist, dass Nörgler dazu neigen, andere zu
demotivieren oder gar schlecht zu reden. Manchmal
handeln sie nur aus Langeweile, aber oft wollen sie auch
bewusst gegen bestimmte Leute kämpfen, nur um ihrer
selbst willen. In solchen Situationen empfehlen wir, dass
man bei jedem Projekt mindestens 3 Verbündete hat,
die auch der Schulgemeinschaft so bekannt sind, damit
die Kritik am Engagement nicht zur Personenkritik wird,
frei nach dem Motto: „Wenn es gegen Mitschüler XY
geht, bin ich natürlich auch mit dabei“.

Es nicht notwendig, andere zu demotivieren, wenn
solche Mitschüler selbst nicht engagiert sind. Niemand
ist
verpflichtet,
sich
der
Schülervertretung
anzuschließen, und jeder ist frei, das zu unterstützen,
woran er glaubt.
Also sollten diese Mitschüler die Freiheit anderer nicht
verletzen. Die Meinungen von Nörglern sind genauso
wichtig und respektabel, wie die aller anderen, solange
sie andere respektieren und nicht aktiv versuchen, das
Engagement anderer zu boykottieren.
Während wir nicht viel tun können, um Nörgler zu
bekehren, können wir viel tun, um passive Schüler zu
aktivieren. Heutzutage neigen Schüler dazu, weniger
aktiv in der Schülervertretung zu sein, aus
verschiedenen Gründen: Zum einen in Bezug auf ihren
Hintergrund und zum anderen die Mittel, die ihnen zur
Verfügung stehen (eine Schülervertretung darf
keinesfalls ein Raum sein, in dem nur finanziell besser
gestellte Schüler, oder Kinder von einflussreichen
Eltern, etwas erreichen können). Es macht ihnen nichts
aus, zu Veranstaltungen zu gehen oder in der
Organisation zu helfen, aber sie wissen nicht, wie die
Veranstaltung organisiert wird oder warum es wichtig
ist, eine Änderung in bestimmten Bereichen zu fordern.
Besonders wichtig ist aber für euch als Schülersprecher:
Ihr seid nicht diejenigen, die eine große Firma leiten
oder eine Behörde führen. Ihr seid diejenigen, die sich
in einer Schülervertretung engagieren! Seht deshalb
bitte vor allem eure Aufgabe darin, andere Schüler zu
aktivieren, sie einzubeziehen und schließlich den Weg
zu einer besseren Schule gemeinsam zu gehen. Eben ein
Prozess!

Obwohl die Nörgler selten sind, sind sie schädlich für die
Motivation und euer Engagement. Ein Ansatz
gegenüber solchen Schülern besteht darin zu betonen,
dass Engagement etwas ist, dass auch im späteren
Berufsleben essentiell ist. Große arbeiten in
Projektgruppen, die nur vom Einsatz des Einzelnen, um
das gewünschte Ziel zu erreichen.

Wir bieten unseren Mitgliedern einen speziellen Schülersprecherausweis mit vielen
zusätzlichen Vergünstigungen an. Des Weiteren erhalten sie Rechtsberatung und
verschiedene Handbücher für die verschiedensten Bereiche einer Schülervertretung.
Unsere Mitglieder erlernen viele Fähigkeiten, die in Zukunft nützlich sind, und sie knüpfen
nützliche Kontakte während ihrer Zeit in der Schülervertretung. Zu den Fähigkeiten, die sie
erlernen können, gehören Interessenvertretung, Marketing und Werbung, Führung,
organisatorische Fähigkeiten, Buchhaltung und öffentliches Sprechen. Viele unserer
ehemaligen Schülersprecher sind heute hoch geschätzte CEOs, Minister oder Experten in
verschiedenen Lebensbereichen und sie alle geben die Schülervertretung auch als Grund
für ihren Erfolg an.
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SLL, Schülervertretung für alle finnischen weiterführenden Schulen, Finnland

Warum sollten Schüler
sich engagieren?

E

s sei zuvor gesagt, jeder ist aus einem anderen Grund
motiviert, aber unsere Erfahrung hat gezeigt, dass es
einige gemeinsame Faktoren für Motivation gibt. Die
Hauptquellen des Engagements können einige der
folgenden sein: Ungerechtigkeit bekämpfen, Teil eines
Teams sein, neue Leute kennenlernen, die Ergebnisse
der eigenen Arbeit selbst erleben, Komplimente
bekommen,
Erfahrung
sammeln,
offizielle
Aufmerksamkeit bekommen und etwas tun, worin man
gut ist. Wenn ihr eine dieser Quellen wichtig findet,
solltet ihr dieses Handbuch zu Ende lesen.

Um das Interesse an eurer Schülervertretung zu steigern
und so viele Mitschüler wie möglich für die Arbeit eurer
Organisation zu begeistern, ist es wichtig, dass ihr alle
Kräfte nutzt und vor allem jedes Engagement
wertschätzt. Erfahrungen zeigen, dass durch viel Lob
und Dank die Motivation wesentlich steigt, als wenn
Schüler und die Schulleitung stets gegeneinander
arbeiten. Dabei darf unter keinen Umständen außer
Acht gelassen werden, dass sowohl die Lehrer und die
Schulleitung als auch Klassensprecher Personen sein
sollten, die loyal und besonnen handeln.
Das Engagement der Schüler in der Schülervertretung
soll in erster Linie dazu beitragen, sich selbst zu
verbessern und Erfahrungen zu sammeln, die ihr für
eure Schulzeit oder euren zukünftigen Job gut
gebrauchen könnt. Der Besuch verschiedener
Gespräche, Kontakte und Austauschrunden helfen euch
mit Sicherheit in der Zukunft. Neue Leute zu treffen,
dient dazu, Kontakte zu knüpfen und eure Ideen mit
Schülern mit ähnlichen Interessen zu teilen. Das ist eine
großartige Möglichkeit, neue Dinge kennenzulernen.
Wenn dann die Arbeit in einer Schülervertretung noch
Spaß macht, ist das eine gewinnbringende Kombination.
Der Nervenkitzel und die Aufregung, die ihr habt, wenn
ihr das Projekt oder die Veranstaltung umsetzt, wie stolz
ihr dann seid, wenn ihr das geschafft habt und die
Auswirkungen eures Engagements seht könnt ihr zu
Recht stolz sein auf eure Arbeit. Schulter an Schulter mit
Gleichaltrigen zu arbeiten, kann euch helfen,
Selbstvertrauen zu gewinnen und neue Freunde zu
finden. Es liegt an euch, die Bedingungen zu schaffen,
die euren Klassensprechern die besten Möglichkeiten
für das größte Engagement bieten. Wo es Engagement
und harte Arbeit gibt, gibt es die Befriedigung, gute
Taten zu tun, Erfahrung, Zufriedenheit und eben auch
die Möglichkeit Teil eines Teams zu sein, was letztlich

Wissen generiert und Bestätigung, Identität und Status
liefert. Wir können euch deshalb nur ans Herz legen,
nach diesen Prinzipien eure Schülervertretung zu leiten.
Mitglieder der Schülervertretung haben in der Regel
einige Aufgaben, die von ihnen Verantwortung in
jungen Jahren verlangt. Hier gilt die Devise: je früher
man Verantwortung übernimmt, desto besser. Diese
Art von Organisationen fördert die Teamarbeit und das
Verständnis unter den Mitschülern sehr. In der
heutigen Welt, in der man sehr abhängig von anderen
ist und nicht überleben kann, wenn man sich nur auf
sich selbst verlässt, ist es sehr wichtig, in der Lage zu
sein, in einem Team arbeiten zu können und andere zu
respektieren.
Anerkannt zu werden ist ein sehr starker Motivator.
Jede Person mag es, wenn ihr Arbeit als gut und würdig
angesehen wird. Daher ist eine Schülervertretung
letztlich eine Organisation, die unser menschliches
Bedürfnis nach Zugehörigkeit befriedigen soll. Deshalb
solltet ihr euch auch nicht davor scheuen,
Aufmerksamkeit mit euren Ideen zu erregen, viel mehr
noch, achtet darauf, dass es eure Ideen bleiben und
nicht von der Schule oder einer staatlichen Organisation
als ihre propagiert werden. Nur so kann eine
Schülervertretung auch ernst genommen werden.
Die meisten Menschen lieben es zu reisen, neue Leute
und Orte kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln.
Gibt es einen besseren Weg das zu erreichen, als in einer
Schülervertretung auf Kommunal-, Landes-, oder
Bundesebene aktiv zu sein? Mitglieder solcher
Vertretungen reisen oft in verschiedene Städte, um sich
über ihre Arbeit auszutauschen, Erfahrungen zu
sammeln und an wichtigen Themen zu arbeiten.
Die Organisation informeller Treffen ist eine der
Möglichkeiten, Schüler anzuziehen. Es ermöglicht euch,
sich außerhalb der formalen Veranstaltungsorte, wie
der Aula, zu treffen und gibt euren Mitgliedern die
Möglichkeit, Freunde zu finden. Die Devise sollte nicht
sein, dass man miteinander arbeitet, sondern sich
versteht und bestenfalls neue Kontakte knüpft. In
weniger formalen Umgebungen neigen die Menschen
dazu, sich zu entspannen und ihre Ideen und Wünsche
auf eine einfachere Art und Weise zu teilen. Nicht
zuletzt setzen deshalb Unternehmen darauf, dass die
Entwickler sich möglichst gut verstehen und die Treffen
in entspanntem Umfeld sattfinden.
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Meine Meinung stark
vertreten!

nicht demotivieren oder gar einschüchtern. Vielmehr
solltet ihr die Aktion kurz reflektieren und die Fehler
ausmerzen. Dann seid ihr bestens für die kommenden
Herausforderungen gerüstet.

E

Jeder Schüler ist unterschiedlich ihn allem was in
ausmacht, zum Beispiel Meinung, Ansichten und
Lebensführung, aber auch in Skills und Fähigkeiten. Das
führt dazu, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass
ihr die Wünsche und Vorstellungen aller erfüllen könnt.
Es kann Zeiten geben, in denen ihr Feedback erhaltet,
das sich von dem unterscheidet, was ihr erwartet
hattet. Ist die konstruktiv und in angemessenem Ton
vorgetragen, sollte es immer begrüßt werden. Ihr müsst
offen sein, aus Fehlern zu lernen. Aber eine Sache kann
unangenehm werden, nämlich wenn aus der Sachkritik
Personenkritik wird. In solchen Fällen empfehlen wir
eindringlich professionell zu bleiben. Lasst euch nicht
reizen, bzw. lasst es euch nicht anmerken und bleibt
höflich. Natürlich ist solch eine Rückmeldung
frustrierend und auch wir sind nach solchen Gesprächen
immer sehr „angefressen“. Es hilft aber ungemein, in
solchen Situationen im Team seinem Ärger Luft zu
machen. In solchem Rahmen ist es auch vollkommen in
Ordnung, weniger freundlich aber nicht nachtragend zu
sein. Höchstwahrscheinlich wird dieses negative
Feedback sehr selten erfolgen. Eine Möglichkeit, ihm
proaktiv
entgegenzuwirken
ist,
indem
die
Führungspersonen
niemals
Soloentscheidungen
treffen, da es für Außenstehende so wirkt, als ob für alle
Entscheidungen in der Schülervertretung nur eine
Person geradesteht. So kann man schnell zum
„Prügelknaben“ werden.

in wichtiger Aspekt der Schülervertretungsarbeit ist,
dass ihr alle Mitglieder akzeptiert, also Inklusivität
lebt. Inklusiv zu sein bedeutet, die Fähigkeit zu
haben, verschiedene Schüler zu integrieren, sie gleich zu
behandeln und ihre Meinungen zu verstehen, auch
wenn ihr ihnen vielleicht nicht zustimmen werdet. In
einer Schülervertretung engagieren sich Schüler mit
unterschiedlichen Hintergründen und politischen
Ansichten und teilen eure Ideen, Meinungen,
Gewohnheiten, Ängste und Herausforderungen. Dieser
natürliche Prozess führt dazu, dass ihr mehr über die
Herausforderungen für die Gesellschaft erfahrt und der
Weg zur Meinungsbildung lernt.

Es gibt viele Möglichkeiten, eure Meinung zu sagen und
Stellung zu beziehen, von öffentlichen Reden bis zu
Gesprächen im Privaten, von Websites bis hin zum
persönlichen Instagram Profil. Auch wenn es uns
manchmal schwerfällt, unsere Meinung zu äußern,
vergessen wir, wie einfach es ist, im Vergleich zu früher.
Dank der neuesten technologischen Entwicklungen ist
es möglich, Meinungen zu teilen und letztlich ein Stück
weit die der Schule zu beeinflussen. Dennoch, verpasst
nicht die Gelegenheit und meldet euch zu Wort! Denn
eure Meinung als Schülervertreter ist in vielen
Kontexten besonders gefragt.
Bei dem Engagement, über das wir sprechen, geht es
nicht nur darum, Mitglied einiger Schülervertretungen
zu sein, sondern auch darum, dass ihr euch an der
Verbesserung eurer eigenen Umgebung beteiligt. Es
wird nicht immer alles reibungslos laufen, hier und da
wird es sicher auch Herausforderungen geben. Wie
bereits erwähnt, wird es Kritiker geben, die versuchen,
sich euch in den Weg zu stellen. Aber wir haben gelernt,
mit ihnen umzugehen. Leider besteht eine große
Wahrscheinlichkeit, dass auch mal das eine oder andere
Projekt nicht so funktioniert, wie es erwartet wurde.
Wenn das passiert, lasst euch davon
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Die andere Hemmschwelle, die ihr überwinden müsst,
ist der Umgang mit Lehrern, Entscheidungsträgern usw.
In diesem Handbuch werden wir versuchen, euch einige
Grundlagen der Beeinflussung, des öffentlichen
Sprechens und des Umgangs mit Mitmenschen zu
vermitteln.

Unsere Stadtschülersprecher erhalten, als Dank für Engagement und zur Generierung von
Aktivität, einen kostenlosen Zugang zu Office 365. Dieser darf dann sowohl für schulische
als auch private Zwecke verwendet werden. Damit sind wir eine der ersten
Stadtschülervertretungen in Deutschland überhaupt die die Möglichkeit eines
kostenlosen Accounts für ihre Mitglieder nutzt. Da wir als Bildungsorganisation anerkannt
sind, entstehen uns dabei keine Kosten. Wir erhalten die Zugänge kostenlos von
Microsoft.
Thorben Rang/ Jannis Norf, Stadtschülerrat Magdeburg, Deutschland

Am Ball bleiben!

W

enn ihr euch entschieden habt, wie ihr weiter mit
eurer Idee verfahren möchtet, werdet ihr bald
einem Problem gegenüberstehen: Das Interesse
eurer Helfer aufrecht zu erhalten. Tipps für ständig neue
Motivation findest du im Folgenden.

Klassensprecher motivieren
Die Gruppe einbeziehen
Entscheidungen fällt man am besten gemeinsam. Denn
auch wenn ihr manchmal denkt, den besseren Weg zu
kennen, müsst ihr eure Mitwirkenden nach ihrer Sicht
fragen und sie wissen lassen, dass ihre Meinung wichtig
für die Gruppe ist. Wie sollen sie an das größere Ziel,
„den Einfluss auf andere“ glauben können, wenn sie
nicht einmal in den eigenen Reihen respektiert werden?
Fehler lassen sich am besten vermeiden, wenn viele
nach ihnen suchen können.
Probleme in der Gruppe lösen
Mit der Größe eurer Schülervertretung wächst auch das
Konfliktpotential. Um Streit zu vermeiden, solltet ihr
immer den Kontakt zur Gruppe halten; Fragt regelmäßig
nach dem Wohlbefinden der Mitglieder, aber auch, ob
es
Beobachtungen,
Probleme
und
deshalb
Gesprächsbedarf gibt. Zeigt euren Helfern, wie wichtig
ihre Einschätzung und Beteiligung ist: Eure
Gemeinschaft muss für alle mit einem sicheren Gefühl
verbunden sein.
Abwechslung
Arbeiten geht am besten, wenn es Spaß macht. Bau also
in eure Konferenzen interessante Gruppenaktivitäten
ein, um sie spannend und nicht übermäßig förmlich zu
gestalten.
Verbringt viel Zeit miteinander
Kontakt außerhalb der offiziellen und formellen
Konferenzen stärkt den Zusammenhalt im Team;
Organisiert zur Abwechslung entspannte Abende,
zwanglose Treffen, so bleibt die Motivation hoch und die
Stimmung ausgezeichnet.
Ins Gespräch kommen
Ein wichtiger Bestandteil guter Zusammenarbeit ist
gegenseitige Unterstützung und Verständnis. Man kann
anderen nur helfen, wenn man die Gedanken und Ideen
kennt, die sie gern teilen möchten. Also, regt
Unterhaltungen und die Beteiligung daran bei euren
Helfern an. Dabei ist egal, welches Medium ihr zum
Austausch benutzt, wichtig ist nur, dass ihr eure Themen
diskutiert. Wenn du selbst eher wortkarg bist, hol dir

jemanden zur Hilfe, der oder die gern und gut mit deinen
Mitstreitern umgehen kann.
Nahbar sein
Wie schon erwähnt, ein Gefühl von Sicherheit ist bei den
Helfern von großer Bedeutung. Lasst sie wissen, dass die
Gruppe bei jedem Problem helfen kann und will, dass
niemand andere Meinungen und persönliche
Schwierigkeiten
verurteilt.
Bei
gegenseitiger
Unterstützung gibt es keine Hierarchie. Am Ende seid ihr
Gleichgesinnte, die für ein gemeinsames Ziel eintreten.
Aufgaben verteilen
Ermöglicht jeder und jedem die Beteiligung bei
Entscheidungen, und die eigenständige Wahl des
Arbeitsbereiches. Geht auf die Interessen der einzelnen
Mitglieder ein.
Eigenständiges Denken anregen
Kreativität ist gefragt! Der Anfang aller Verbesserung ist
eine neue Idee. Es ist also essenziell für eure Bewegung,
verschiedene Ansichten zuzulassen. Noch viel wichtiger
ist aber, aus diesen unterschiedlichen Ansätzen zu
lernen und zu debattieren. Betont bei euren
Zusammenkünften, dass Respekt und Toleranz die
Grundlage eures Schaffens bilden. Akzeptiert
Meinungen, selbst wenn sie nicht deckungsgleich mit
euren sind.
Anerkennung
Jedes Mitglied der Gruppe muss wissen, dass die eigene
Arbeit bemerkt und geschätzt wird. Selbst wenn die
Resultate nicht perfekt sind, sollte jeder jeden
motivieren, am Ball zu bleiben. Übung macht den
Meister! Uns Menschen gefallen Komplimente. Zeigt
allen Helfern Wertschätzung. Das fördert das
Selbstbewusstsein, ein wichtiger Teil des sozialen
Lebens.
Aus Fehlern lernt man
Wir alle sind ausgezeichnet im Kritisieren. Kritik muss
aber immer mit Tipps und Ratschlägen verbunden
werden, um sinnvoll und konstruktiv zu sein. Wichtig ist,
dass jedem eine Chance zur Verbesserung eingeräumt
wird. Wenn sie die gleiche Aufgabe erneut übernehmen,
nachdem ihr über Misslungenes geredet habt, werden
vorherige Fehler vermieden. Ihr könnt auch erfahrene
Mitglieder helfen lassen. Wenn etwas misslingt, kann
jeder daraus etwas mitnehmen und lernen, wie mit
verschiedenen Situationen umgegangen werden kann.
Nachbesprechungen sind eine Bedingung für die
Weiterentwicklung eurer Organisation und deren
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Mitglieder. Jeder und jede einzelne kann sich nach
Aktivitäten folgende Fragen stellen:
- Hätte ich es anders umsetzen können?
- Was hätte einen Unterschied gemacht?
- Wie würde ich es jetzt machen?
- Was habe ich gelernt und wie können ähnliche
Fehler in der Zukunft der Gruppe vermieden
werden?
Fehler sind menschlich
Wegen der oben genannten Gründe ist es wichtig, sich
Fehler einzugestehen. Das zeigt allen, dass viele
Missgeschicke nicht das Ende der Welt bedeuten, und ihr
daraus lernen könnt. Die meisten Fehler werden erst
richtig problematisch, wenn sie nicht zugegeben oder
grundlos wiederholt werden.
Den Spaß nicht vergessen
Harte Arbeit ist der schnellste Weg zum Ziel, aber auch
der anstrengendste. Deshalb sind Pausen, Zeit für die
eigenen Interessen, Scherze und unterhaltsame
Beschäftigungen von großer Bedeutung. Vergiss nicht,
dein Leben besteht nicht nur aus einem Projekt.

Spezialisierung
Als engagierter Schüler oder Schülerin hat man viele
verschiedene Aufgaben; Das ist spannend, aber auch
anstrengend, deshalb solltet ihr euch Hilfe holen, wo ihr
sie gebrauchen kannst.
Sagen wir mal, ihr habt eine Idee, wie sich kostenfreie
Sportaktivitäten in eurer Stadt umsetzen ließen. Der
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Gedanke ist innovativ und vielversprechend, bloß kennt
ihr euch mit den Sportstätten deiner Stadt nicht aus.
Aber keine Sorge, andere sind genau in diesem Bereich
gut informiert. Also holt euch Hilfe! Ihr seid nicht
geschickt im Umgang mit Medien? Auch hier: Holt euch
Hilfe! Praktisch ist dabei, dass eure Helfer oder Helferin
für Sportstätten sich nicht mit den Medienproblemen
auseinandersetzen müssen. So kann jeder Schüler und
jede Schülerin sich beteiligen, und zwar dort, wovon sie
Ahnung. Das führt auch dazu, dass mehr Leute bereit
sind, zu helfen.
Logisch, mit jeder Idee gehen Schwierigkeiten einher.
Wenn ihr in eurer Gruppe aber die richtigen Spezialisten
hast, kein Problem!
Außerdem bleibt das Interesse der Helfenden länger
erhalten. Wenn jemand an einem Thema arbeitet, der
auch im späteren eigenen Leben noch Relevanz haben
wird, ist die Motivation größer und die Arbeit an sich
spannender. Mitwirkende können ihre Fähigkeiten im
entsprechenden Bereich stärken und ausbauen und so
Grundsteine für Beruf und Ausbildung legen.
Natürlich gibt es auch bei dieser Arbeitsmethode Vorund Nachteile, die sich mithilfe einer SWOT-Analyse
ermitteln lassen.
Dafür brauchen wir zunächst ein Ziel. In unserem Fall
sollen Schüler und Schülerinnen in die Arbeit der
Gruppe miteingebunden werden. Jetzt können wir die
Faktoren dazu analysieren:

-
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Helfende sind nicht vollständig
beteiligt und informiert
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Gründung einer Schülervertretung
Ein Kuchenrezept!

D

as nächste Level ist nicht mehr weit, in einigen
Schritten wirst du ein besserer Klassensprecher
oder eine besserer Klassensprecherin sein als je
zuvor: mit Hilfe einer allen Schülerinnen und Schülern
offenen demokratischen Vertretung. Jedes Land hat
unterschiedliche Gesetze und die Gesellschaft
verschiedene Bedürfnisse, welchen es sich anzupassen
gilt. Trotzdem haben wir als Starthilfe ein allgemeines
Rezept entwickelt:
ZUTATEN:

Thema
Kontext
Zielgruppe
Ziele
Werte
Demokratie
Mitglieder

- z.B. Aufbau einer Schülervertretung
- eine lokale Umgebung
- Schüler einer Schule
- z.B. Verbesserung des Schulklimas
- in Abhängigkeit vom Leitbild
- so viel wie möglich
- so viele wie involviert werden können

ANLEITUNG:
1. Analysiert das Thema; besteht Redebedarf in
deinem
Kontext?
Braucht
es
mehr
Aufmerksamkeit? Es ist wichtig, diese Fragen
früh zu beantworten, bevor ihr die anderen
Zutaten anfasst. So könnt ihr die gebrauchte
Menge abschätzen und eventuell das Rezept
verändern.
2. Jetzt kommen die Mitglieder ins Spiel. Was ist
euer Ziel? Stellt euch Fragen zum Vorgehen, zu
den Ursachen und wer die Zielgruppe ist. Jetzt
könnt ihr mit der Arbeit anfangen und die
Aufmerksamkeit auf euer Thema lenken.
3. Mittlerweile
könnt
ihr
beginnen,
demokratische Strukturen aufzubauen; Es
werden Entscheidungen getroffen, Themen
diskutiert, viel geredet und debattiert und
Strategien entwickelt. Hier ist Demokratie Gold
wert.

4. Wie ein Kuchen braucht eure Organisation Zeit
und Geduld. Es ist wichtig, dass alle Mitglieder
sich auf einige Werte einigen wie beispielsweise:
Demokratie, Respekt, Akzeptanz, Offenheit,
Transparenz,
Freiheit,
Vertrauen,
Verantwortungsbewusstsein, Beteiligung und
dergleichen.

Wenn ihr dem Rezept von jetzt an folgt, freuen wir uns,
euch auf deinem weiteren Weg beizustehen. In den
folgenden Kapiteln wirst du vieles lernen, über
Organisation, Gespräche, Projekte, Konferenzen,
Öffentlichkeitsarbeit, und noch einiges mehr.

Die Organisation
einer Schülervertretung

Es kann hart sein, eine Organisation zu leiten, es ist
zeitaufwendig und anspruchsvoll. Alle Beteiligten verfolgen ihre
eigenen, unterschiedlichen Interessen, deren Koordination
essenziell ist, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Genau wie
andere Organisationen und Institutionen begegnen auch
Schüler:innengruppen diversen Schwierigkeiten bei der Planung
und Leitung.
In diesem Kapitel werdet ihr grundlegende Prinzipien
kennenlernen, um diesen Schwierigkeiten entgegenzuwirken,
wie Aufgabenteilung, wichtige Dokumente eurer Organisation,
wie man Konferenzen abhält, kommuniziert und Kontakt zu den
Mitgliedern aufbaut

Grundstruktur
Mitglieder

A

uch wenn es offensichtlich erscheint, dass
Schülervertretung und -organisationen aus
Schülerinnen und Schülern bestehen, muss noch
geklärt werden, wer genau Mitglied ist und sein kann.
Nur Mittel- und Oberstufe? Oder auch die Unterstufe?
Allein die Mittelstufe? Beschränkt die Mitgliedschaft
sich auf eine Schulform, oder können alle sich
beteiligen? Viele lokale Organisationen nutzen eine der
folgenden Methoden:

Automatische Mitgliedschaft: Alle Schülerinnen und
Schüler einer Schule sind Mitglied, es sei denn, sie
treten eigenständig aus.
Aktive Mitgliedschaft: Jede Schülerin und jeder Schüler,
Mitglied werden möchte, muss selbständig beitreten, in
dem er sich in der Klasse als Klassensprecher aufstellen
lässt.
Automatische Mitgliedschaft spart viel Zeit durch
fehlende Anmeldungen und garantiert eine große
Mitgliederzahl von Beginn an. Dafür könnt ihr nicht
einschätzen, wie verankert und angesehen die Gruppe
ist. Schüler und Schülerinnen könnten sogar Mitglieder
sein, ohne davon zu wissen. Aktive Mitgliedschaft bringt
entsprechend viel Arbeit mit Wahlen, dafür dürft ihr
aber für alle Mitglieder sprechen, da diese sich selbst
bewusst einbringen. Gleichzeitig kann deine
Schülervertretung anhand der Teilnehmerzahlen der
Sitzungen einschätzen, wie bekannt und beliebt sie ist.
Dazu sind solche Mitglieder meist engagierter.
Es ist auch möglich, weitere Mitgliedsarten einzuführen:
für jeden Schüler und jede Schülerin eine grundlegende
Mitgliedschaft, eine erweiterte Mitgliedschaft für
engagierte Beteiligte, die möglicherweise eine
Ehrenmitgliedschaft für ehemalige Schülerinnen und
Schüler und/oder andere Unterstützende ohne
Abstimmungsrecht. Nationale Organisationen haben
häufig
keine
einzelnen
Mitglieder,
sondern
Vertretungen der verschiedenen Schulen, Städte und
Bundesländer. So können Gruppen organisiert und
unterstützt werden, dafür sind Treffen und Konferenzen
schwieriger umzusetzen, da so sehr viele lokale kleine
Organisationen beteilig sind.

Ein Ziel vor Augen
Um eine gut organisierte und effektive Gruppe zu
gründen, muss euer Ziel klar sein. Was wollt ihr
erreichen, und wie könnt ihr das tun? Wenn ihr keine
Ursache für eure Beweggründe entwickeln könnt, wenn

ihr nicht wisst, was ihr tut und wofür, werdet ihr nicht
in der Lage sein, eure Arbeit sinnvoll und effizient
umzusetzen. Eure Organisation muss grundlegende
Werte und ein entsprechendes Ziel haben, um
nachhaltig funktionieren zu können.
Beantwortet für euch folgende Fragen:
• Was ist der Zweck eurer Gruppe?
• Was sind eure Werte, und die der Zielgruppe?
• Was wollt ihr erreichen?
• Was sind eure wichtigsten Beweggründe?
• Was sind eure kurz- und längerfristigen Ziele?

Aufgabenteilung
Etwas zu schaffen, ist nicht die Aufgabe einer einzelnen
Person. Teilt Aufgaben auf! Das betrifft nicht nur die
tägliche Arbeit der Organisation, sondern auch die
einzelnen Arbeitsgruppen und Organisationsteams.
Um Arbeit erfolgreich zu teilen, müssen folgende
Punkte beachtet werden:
-

-

-

-

Respektiert
ihre
Fähigkeiten
(verteilt
entsprechende Aufgaben, die erreichbar und
interessant sind)
Definiert die Aufgabe eindeutig (um zu
vermeiden, dass Arbeit vergessen oder doppelt
getan wird);
Einigt euch auf Deadlines;
Legt Verantwortliche fest, die die Arbeit
verfolgen, sicherstellen, dass Aufgaben erfüllt
werden und zum aktuellen Stand informiert
sind;
Stellt sicher, dass Mitglieder bei Schwierigkeiten
andere um Hilfe bitten. Bemüht euch um offene
Kommunikation und behaltet im Kopf, dass um
Hilfe zu fragen wichtig ist, da die Gruppe und
ihre Dynamik sonst leiden können.

Strukturen
„Je einfacher die Strukturen, umso leichter die Arbeit“,
ist ein wichtiger Grundsatz, wenn es um Strukturen
einer Schülervertretung geht.
Dies ist wichtig, um zu untermauern, dass ihr für eure
Mitglieder sprecht und Demokratie gewährleistet. Klare
Strukturen helfen auch den Schülerinnen und Schülern
zu wissen, an wen innerhalb der Gruppe sie sich wenden
können.
Allerdings können sie auch die Arbeit erschweren. Stellt
also sicher, dass Regelungen nicht die Aufmerksamkeit
von eurer eigentlichen, wichtigen Aktivität ablenken
und Vorgänge zu komplex gestaltet sind. Der Fokus
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muss auf der Arbeit liegen, nicht auf der Bürokratie – so
bleibt ihr auch für Schüler und Schülerinnen attraktiv.

(wann trefft ihr euch, wie häufig?), Privatsphäre,
Vertraulichkeit und weiteres sein.

Wichtig ist, dass ihr neue Strukturen nur einführt, wenn
sie auch wirklich benötigt werden. Wenn beispielsweise
mehrere Events zur gleichen Zeit stattfinden, können
einzelne Gruppen für diese Aktivitäten sinnvoll sein.
Dafür müssen aber erst die Aufgaben geklärt sein.
Gründet nie eine Gruppe, ohne vorher deren
Verantwortungen definiert zu haben. Es sollte immer
entgegengesetzt ablaufen. Listet die Arbeit und die
benötigten Helfer auf, erst dann könnt ihr entscheiden,
ob ein neues Organ in der Organisation erforderlich ist.

An Grenzen stößt diese Ordnung, wenn ihr formale
Details der inneren Struktur der Organisation festlegen
wollt, oder wenn ihr bindende Regeln braucht. Hier
können Geschäftsordnungen nützlich sein (siehe Seite
67)

Die optimale Struktur einer Gruppe hängt unter
anderem von ihrer Geschichte, Zielen und Aktivitäten
ab. Schülergruppen können auf verschiedene Arten ihre
Interessen und die der anderen Lernenden
repräsentieren, durch politische Aktivität und eigene
Events, Aktivitäten und Angebote. In der Struktur der
Organisation gibt es zwischen diesen häufiger Konflikte.
Um politischen Einfluss zu erlangen, braucht eine
Gruppe klare demokratische Strukturen, die den
Schülerinnen und Schülern erlaubt, die Äußerungen und
Forderungen ihrer Sprecher und Sprecherinnen zu
bestimmen. So wirken diese auch überzeugender, wenn
der Blick auf ihre Unterstützer fällt. (Siehe Seite 37)
Wenn jetzt aber Angebote, Treffen und Events
organisiert werden sollen, hängen die Ergebnisse stark
davon ab, wie viele Schülerinnen und Schüler beteiligt
sind, und wie zugänglich die Organisation ist. Da solche
Aktivitäten meist keine Abstimmung brauchen, sollten
auch die repräsentativen Strukturen nicht im Weg
stehen und die Mitwirkung der Schülergemeinschaft
blockieren. Findet zur Gestaltung eurer Arbeit eine gute
Balance beider Aspekte.

Verhaltenskodex
Der Verhaltenskodex (engl. „Code of Conduct“) ist eine
Sammlung von Richtlinien und Regeln, die beinhalten,
wie eine Organisation arbeitet und ihre Mitglieder,
Organe und Sprecher miteinander umgehen. Das ist ein
einfacher Weg, um die Arbeitsatmosphäre zu
verbessern, der gleichzeitig nicht zu formal ist.
Wenn ihr einen „Code of Conduct“ schreibt, macht es
als Gruppe, zusammen mit den Schülern, die er am
meisten betreffen wird. Bevor ihr den Kodex offiziell
macht, sollte jedes Mitglied damit einverstanden sein.
Die Richtlinien des Verhaltenskodex sollten jederzeit
von allen Mitgliedern eingehalten werden. Es können
etwa Kommunikationsregeln (via E-Mail, SMS,
WhatsApp, Microsoft Teams?), Konferenzturnus
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Budget
Ein Budget ist ein Dokument, das Kosten und
Einnahmen gegenüberstellt und euch so hilft, die
Finanzen eurer Aktivitäten zu planen. Es wird häufig für
einen bestimmten Zeitraum eines Zyklus geführt (jeden
Monat, jedes Jahr etc.). So habt ihr immer genau im
Auge, wie viel Geld zur Verfügung steht, und wo es am
meisten gebraucht wird. Dazu kommt, dass eventuelle
Spende häufig ein Budget verlangen, um zu wissen,
wofür das gegebene Geld eingesetzt werden soll.
Euer Budgetplan muss nicht übermäßig professionell
und detailliert sein, wenn das Event oder die
Organisation aktuell kein oder wenig Geld braucht.
Trotzdem möchten wir euch raten, eine Liste mit
Vorhaben zu führen, die Geld brauchen, und wie viel ihr
ausgeben könnt und wollt. Mit dem Geld eurer Gruppe
umzugehen, braucht viel Verantwortung und sollte
gründlich
dokumentiert
werden,
um
die
Zukunftsplanung zu erleichtern. So wisst ihr, ob noch
weitere Spenden nötig sind.
Häufig könnt ihr Events und Kampagnen auch ohne Geld
organisieren. Dennoch werdet ihr später von Methoden
lesen, wie man Spenden sammelt.
Ein Nachteil eines Budgets ist, dass ihr weit in die
Zukunft planen müsst. Auch kann es mühselig sein,
einen passenden Finanzplan für eure Organisation zu
entwickeln.

Führung
Die Führung einer Schülervertretung unterscheidet sich
von der eines professionellen Unternehmens. Dort
werden Meschen für ihre Arbeit bezahlt, Arbeitskraft
kann leicht auf Aufgaben und Projekte verteilt und nach
Bedarf vergeben werden. Wenn ein Restaurant zu viele
Köche und Köchinnen hat, aber mehr Kellner und
Kellnerinnen braucht, können entweder erstere in der
Bedienung helfen, oder gegen Kellner ausgetauscht
werden. Solche Vorgehensweisen sind in einer
freiwilligen Schüleroganisation nicht möglich.

Wenn man Leute fragt, was die wichtigste Qualität eines
Anführers ist, werden viele etwas wie „Kommandieren“
sagen. Wie oben beschrieben können die Leiterinnen
und Leiter einer freiwilligen Organisation nicht Befehle
erteilen, wie der Chef oder die Chefin eines
Unternehmens. Um damit umzugehen, muss ein
Schülersprecher „Befehlen“ vermeiden, und Mitglieder
dazu bringen, sich freiwillig verantwortlich für
bestimmte Aufgaben zu fühlen. Inspiration ist hierbei
wichtig. Als Schülersprecher sollte man in der Lage sein,
zu inspirieren, Helfenden beizubringen, das große
Ganze und die Möglichkeiten ihrer Arbeit zu sehen.

Doch obwohl sie schon seit tausenden Jahren zu der
menschlichen Kultur gehören, haben einige immer noch
Schwierigkeiten damit, sie effizient zu gestalten. Es gibt
viel Arten, ein Meeting abzuhalten. Folgende Punkte
sind allerdings aus unserer Erfahrung essenziell für die
Effektivität:
•

•
•

Eine Anführerin oder ein Anführer muss Leute dazu
bringen, sich wie Experten auf ihrem Gebiet zu fühlen.
Wenn du dich als der- oder diejenige mit der größten
Expertise siehst, wirst du deine Aufgaben als deine
Verantwortung betrachten. Wenn nicht du, wer dann?
Also, die Leitung muss motivieren und angemessene
Aufgaben verteilen. Wenn ein Schüler oder eine
Schülerin an einem Projekt arbeitet, hängt die
investierte Zeit von ihrer oder seiner Motivation für
dieses bestimmte Feld ab. Ein Klassensprecher, der an
der Planung eines Konzertes oder einer Demonstration
arbeitet, wird nicht noch die gleiche Energie und Zeit in
Pressemitteilungen oder die Ausarbeitung einer
Geschäftsordnung stecken.

Treffen und Meetings

•
•
•

Teilnehmer und Teilnehmerinnen kennen die
Tagesordnung
und
sind
entsprechend
vorbereitet;
sie sind an den besprochenen Themen
interessiert;
Entscheidungen treffen und Aufgaben
verteilen;
Deadlines definieren;
Protokoll schreiben;
auch außerhalb des Treffens kommunizieren

Vor dem Meeting
Das Treffen ist ein Platz, wo Mitglieder sich über die Zeit
zwischen den Treffen austauschen können.
Zugewiesene Aufgaben werden nicht im Meeting
erledigt, stattdessen wird diskutiert, was schon
geschafft ist, und was noch getan werden muss. Um
sinnlose und zähe Treffen zu vermeiden, solltet ihr eure
Arbeit beendet, die Tagesordnung gelesen und
eventuelle Fragen und Vorschläge vorbereitet haben.
Kurz gesagt, seid informiert und vorbereitet!

Treffen sind ein Weg, Ideen auszutauschen, Meinungen
und Pläne zu diskutieren und Aktivitäten zu planen.

Treibt Klassensprecher
Mitglieder haben Angst
Sagt „Ich“
findet Schuldigen für Problem
kennt den richtigen Weg
nutzt Leute aus
heimst alles Lob ein
befiehlt
Sagt „Los!“

fördert Klassensprecher
Braucht Sympathien der Mitglieder
Erzeugt Enthusiasmus
Löst das Problem
Zeigt den richtigen Weg
Entwickelt Leute
Verteilt Lob
Bittet
Sagt „Lasst uns..!“
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Der Grund
Schlecht organisierte Treffen verschwenden die Zeit und
Motivation der Helfenden. Deshalb ist es sinnvoll, zuerst
Grund und Ursache festzustellen, um so Sinn und
Struktur zu überdenken. Das große Ziel im Kopf zu
haben, wird unnötige Treffen verhindern. Folgende
Punkte können helfen, den Sinn eines Meetings zu
klären:

paar Punkte zur erfolgreichen Durchführung eures
Treffens:

•

Gruppenkommunikation - Informieren, Debriefing,
Einschätzung der Geschehnisse, gegenseitig
motivieren;
Planen - ein Event, Projekt, Aktion, Kampagne;
Entscheiden - Wie geht es weiter? Finanzielles,
Verfahren etc.;
Information - teilen und voneinander lernen;
Briefing - Wer macht was? Fragen klären;
Einschätzen - Feedback nach Aktivitäten;
Kennenlernen - Zusammenarbeit durch Kontakt und
gemeinsame Zeit verbessern.

•

Der Zeitpunkt
Die Häufigkeit eurer Treffen sollte auch bedacht
werden. Wenn sie zu oft stattfinden, fehlen euch die
Inhalte und Meetings werden unproduktiv. Finden sie
zu selten statt, verliert ihr den Kontakt, die Motivation
und könnt euch nicht voneinander inspirieren lassen.
Wenn besondere Aktionen bevorstehen, kann es auch
häufigere Treffen geben. Fragt die Mitglieder!

•

Die Leitung muss auch dafür sorgen, dass jede und jeder
alles versteht und wichtige Punkte zusammenfassen.
Die Diskussion soll konstruktiv sein, dem Ziel
näherkommen und das Thema nicht verlassen.

Die Durchführung
Ein Meeting abzuhalten und zu leiten kann anfangs
belastend sein, oder auch neu und interessant! Das
hängt ganz von der Person ab. In jedem Fall gibt es
mehrere Aufgaben, die ihr erfüllen müsst. Hier sind ein

Aufmerksamkeit und Motivation
Manche Treffen werden trocken und zäh sein, das ist
ganz normal. Trotzdem sollte das Ziel sein, jedes
Meeting interessant zu gestalten. Genau dazu folgen ein
paar Methoden.

•
•
•
•
•
•

•

•

Das Hauptziel ist, ein effektives Treffen zu halten. Es
darf nicht einschläfernd sein, Leute müssen
beteiligt, aufmerksam und fokussiert bleiben. Was
ist der Zweck eines Meetings, für das Leute sich
nicht interessieren und nicht dazu beitragen
wollen?
Ihr braucht eine Tagesordnung, einen Plan mit
Themen und deren Reihenfolge. Eure Aufgabe ist,
euch an diesen Plan zu halten, jedem Punkt Zeit
einzuräumen, dabei aber nicht zu bürokratisch zu
sein. So verliert ihr Teilnehmende und, wie oben
beschrieben, die Mitglieder „schlafen ein“.
Das Treffen muss gerecht sein. Alle Teilnehmer und
Teilnehmerinnen müssen die Chance bekommen,
ihre Meinung zu äußern. Versucht auch die Leiseren
zu Wort kommen zu lassen! Gleichzeitig muss die
Leitung aufpassen, niemanden zu dominieren und
die Unterhaltung auf sich lenken zu wollen.
Die Rolle der Leitung ist auch mit Formalien
verbunden, wie Gäste vorstellen, eine willkommene
Stimmung erzeugen und Dank aussprechen.

1. Auch wenn viele Leute es als Zeitverschwendung
abstempeln, können kleine Eisbrecher viel dazu
beitragen, Leute zu entspannen, etwas Informales
zu tun und sich untereinander etwas besser
kennenzulernen – alles wichtig für gute
Zusammenarbeit! Eisbrecher sind nicht nur am
Anfang eines Treffens sinnvoll, baut einen ein, wenn
es euch sinnvoll erscheint. Am Ende werden schon
5 Minuten die Stimmung und eure Effizienz bessern.
Ideen für Eisbrecher sind kreative Einstiege in die
Sitzungen, zum Beispiel eine lustige Geschichte oder
ein lustiger Kommentar.
2. Ihr könnt auch auf verschiedene Dinge
zurückgreifen, um euer Treffen interaktiv gestalten.
Das kann durch Visuelles, Audiomaterial oder
praktische Methoden geschehen. Versucht,
verschiedene Ansätze einzubauen. Das sorgt für
Abwechselung – Wer starrt schon gerne ewig nur
auf eine PowerPoint-Präsentation?
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Schreibt an den Anfang des Protokolls, was es für ein
Meeting ist, den Ort und die Zeit. Darauf folgt für
gewöhnlich eine Anwesenheitsliste. Das klingt nach
Zeitverschwendung, könnte euch aber später noch sehr
nützlich sein.

3. Konflikte
können
die
Stimmung
in
Sekundenschnelle stark kippen lassen. Habt also ein
paar Ideen, damit umzugehen. Schüler werden
demotiviert, wenn es nicht gut läuft. Das kann noch
schlimmere Folgen haben als ein langweiliges
Meeting. In den Bereichen Führung und Teamwork
findet ihr mehr Information, wie man mit
Konfliktsituationen umgehen kann.
4. Am Ende eines Treffens solltet ihr positiv sein; fasst
zusammen, was ihr erreicht habt, lobt Helfende für
ihre gute Arbeit und motiviert sie für weiteres
Engagement. Jeder und jede fühlt sich gerne
anerkannt und sieht Resultate – häufig sehen Leute
selbst ihre Errungenschaften nicht, also weist sie
darauf hin, wie viel sie im Meeting erreicht haben!
5. Behaltet eine Balance aus Vorteilen für die
Organisation und Vorteilen für die einzelnen
Mitglieder. Viele Ziele werden durch die Hingabe
der Helferinnen und Helfer erreicht, dabei müssen
diese aber auch die eine oder andere Belohnung
bekommen – neue Freundinnen und Freunde,
Respekt für ihre Arbeit, etwas für den Lebenslauf…
Stellt sicher, dass die Investition von Zeit und
Engagement keine Einbahnstraße ist, gebt den
Helfenden etwas zurück!

Protokolle
Protokollschreiben kann stressig sein, besonders wenn
ihr Protokollant:in seid, aber auch zum Meeting
beitragen wollt. Die folgenden Absätze geben euch
einige Tipps, euch diese Aufgabe zu erleichtern.
Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr euch vor dem Treffen eine
Protokollstruktur
aufbauen,
um
zeitgleich
mitzuschreiben. Überlegt, ob ihr per Hand schreiben
und später abtippen, oder direkt am Computer arbeiten
wollt.

Jetzt könnt ihr mit dem tatsächlichen Protokoll
anfangen. Dabei gibt es zwei beliebte Arten:
Verlaufsprotokolle und Ergebnisprotokolle. Ein
Ergebnisprotokoll umfasst, wie der Name verrät, nur die
Entscheidungen, die getroffen wurden, also die
Ergebnisse der Diskussionen. In einem Verlaufsprotokoll
findet man zusätzlich den genauen Wortlaut aller
Teilnehmenden, also auch den Weg, wie die
Entscheidungen zustande gekommen sind. In den
meisten Situationen ist ein Ergebnisprotokoll
ausreichend. Beide Methoden funktionieren listenartig,
wobei die Tagesordnungspunkte nacheinander
abgearbeitet werden.
Protokolle sollten auch Zeit und Ort des nächsten
Treffens beinhalten, wenn diese euch schon bekannt
sind, damit keine Missverständnisse entstehen und
möglichst schnell an alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer gesendet werden können. So kann jeder
und jede direkt die Arbeit aufnehmen.
Nachdem ein Protokoll geschrieben wurde, müsst ihr in
der nächsten Sitzung über seine Gültigkeit abstimmen.
Falls jemand unzufrieden ist, könnt ihr noch
Änderungen vornehmen. Erst dann könnt ihr es als
offizielles Dokument aufbewahren.

Öffentliche und Private Protokolle
Die Gruppe muss entscheiden, ob die Protokolle der
Öffentlichkeit zugänglich sein sollen. Vorteil ist, dass alle
Interessierten sich informieren können, was die
Organisation gerade tut. Andererseits gibt es manchmal
Themen, die intern bleiben sollten. In solchen Fällen
könnt ihr bestimmte Teile eines Protokolls entfernen
oder es gänzlich zurückhalten. Alternativ zu Protokollen
könnt ihr nur eure Entscheidungen veröffentlichen.

Kurz und knapp
Wir Menschen neigen dazu, viel zu reden und wenig zu
sagen. Das heißt, wenn ihr 10 Seiten Protokoll
geschrieben habt, werden wenige Leute sich das ganze
Dokument durchlesen. Setzt den Fokus lieber auf
konkrete Entscheidungen als auf ausschweifende
Diskussionen (Vorsichtig, auch diese können manchmal
wichtig sein!).
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So haltet ihr die
Kommunikation mit der
Basis am Laufen

E

s ist natürlich wichtig sicherzustellen, dass die
Klassensprecher eurer Schülervertretung über das
Geschehen auf dem Laufenden sind. Es bedeutet,
dass sich jeder einbezogen fühlen soll. Er weiß, was
passiert, und verhindert, dass die Dinge zu zentral
gesteuert
werden.
Ebenso
bedeutet
gute
Kommunikation, dass Mitglieder in verschiedenen
Bereichen die Arbeit, die sie tun, aufteilen und
absprechen. Das ist großartig, um gute Ideen und
Ressourcen
zu
teilen,
die
Motivation
aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass Schüler die
Arbeit anderer wiederholen. In diesem Abschnitt
erhaltet ihr Tipps, wie ihr mit allen in eurer Organisation
gut kommunizieren könnt, um die oben genannten
Punkte sicherzustellen. Beachtet, dass ihr im Zuge der
Entwicklung eurer Schülervertretung möglicherweise
eine Kommunikationsstrategie einführen müsst. Dies ist
nicht etwas, was im Voraus geplant werden kann. Sie
entwickelt sich mit ihrem Wachstum.

Gute Kommunikation ist immer eine wichtige Sache in
einer Schülervertretung und etwas, das ihr ständig
pflegen und verbessern müsst, zumal neue
Kommunikationsmethoden mit der sich ständig
entwickelnden Welt der Technologie eingeführt
werden. Die erfolgreiche Kommunikation mit den
Mitgliedern der Organisation sollte niemals
unterschätzt werden. Klassensprecher müssen von der
Leitung hören, um entweder an die Aufgaben erinnert
zu werden, mit der die Organisation beschäftigt ist, um
ermutigt zu werden, Projekte oder Veranstaltungen zu
planen oder um mehr Problembewusstsein zu schaffen.
Aber was ist Kommunikation? Kommunikation bedeutet
etwas bekannt zu machen, Informationen, Gedanken
oder Gefühle mit anderen zu teilen. Die Art und Weise,
wie ihr kommuniziert, passt sich der Situation an, je
nachdem, worüber ihr mit wem sprechen wollt. Dies ist
etwas, was ihr euch klar machen müsst.
Heutzutage könnt ihr, dank vieler Lösungen für die
Gruppenzusammenarbeit, auf eine breite Basis an
Informationskanälen
zurückgreifen.
Für
die
Zusammenarbeit an Dokumenten empfehlen wir Office
365, das für alle Schülervertretungen kostenlos ist, so
sie eine eigene Website haben. Ansonsten sollten
Absprachen und Termine möglichst niederschwellig
kommuniziert werden, dass jeder Klassensprecher es
lesen und verstehen kann. Hier bieten sich E-Mails und
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WhatsApp als gute Wege an. Vergesst bei all dem bitte
nicht den Wert, den persönliche Treffen haben.
Verschiedene Methoden sind für unterschiedliche
Situationen geeignet. Wenn ihr über eure
Kommunikation nachdenkt, solltet ihr die folgenden
drei Punkte beachten:
• Welche Aussage soll die Nachricht haben?
• Wer muss oder soll etwas wissen?
• Welche Art der Kommunikation ist für euch und
eure Mitglieder am besten?
Wenn ihr mit Klassensprechern innerhalb des
Schülerrats kommuniziert, müsst ihr vorsichtig und gut
koordiniert sein. Wenn ihr euren Mitgliedern zu wenige,
zu viele oder widersprüchliche Informationen gebt,
verlieren sie sehr schnell das Interesse an eurem
Schülerrat. Daher solltet ihr versuchen, eine
ausgewogene Strategie zu entwickeln, wie ihr mit euren
Mitgliedern kommuniziert. Sie sollte kohärent und
schlüssig sein! Hier sind ein paar Tipps, wie ihr effektiv
kommunizieren könnt.

Interagiert auf verschiedenen Kanälen
Konzentriert euch nicht auf einen einzigen Kanal, um
eure Mitglieder zu kontaktieren. Versucht verschiedene
Kommunikationsmethoden zu verwenden, um mehr
wahrgenommen zu werden und eine breitere Masse zu
erreichen. Denkt daran, dass verschiedene Kanäle
unterschiedliche Arten von Inhalten benötigen, und
verwendet sie entsprechend. Als Beispiel muss ein
Aushang ganz anders gestaltet werden als die
Kommunikation von Terminen über Instagramm.

Langsames, aber stetiges Arbeiten führt zum Erfolg
Anstatt im Vorfeld von Ereignissen und anderen
Projekten ein sehr hohes Maß an Aktivität entwickeln
und in den Zeiträumen dazwischen kaum etwas zu
machen, solltet ihr eure Treffen konsistent gestalten. Ihr
müsst eure Mitglieder nicht jeden Tag mit einer
epischen Geschichte überraschen, sondern versuchen,
weniger aufdringliche Kommunikationskanäle (wie
Social Media oder Aushänge) regelmäßig zu nutzen,
indem ihr alle paar Wochen (interessante und
unbedingt ansprechende!) Inhalte veröffentlicht, nur
um euren Mitschülern zu zeigen, was ihr vorhabt, und
um sie daran zu erinnern, dass ihr sie immer noch
braucht und der Schülerrat weiterhin wichtig bleibt.

Übertreibt es nicht
Gerade bei wichtigen Kommunikationskanälen wie EMail oder mündlicher Kommunikation solltet ihr darauf
achten, dass ihr eure Klassensprecher sparsam
kontaktiert. Wenn ihr sie mit Informationen
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bombardiert, die von geringer Relevanz sind, werden
eure Mitschüler vermutlich, weitere Mitteilungen von
euch ignorieren und somit eurem Ziel schaden.

Entscheidungen
über
Schulaktivitäten
oder
Klassenfahrten und benötigt Unterstützung, um andere
Teile der Schulgemeinschaft zu überzeugen. Dann seid
ihr hier genau richtig.

Vergesst nicht den Wert von Gesprächen
Das Treffen mit Klassensprechern ist eine unschätzbare
Möglichkeit, mit ihnen in Kontakt zu bleiben, zu zeigen,
dass ihr euch um sie kümmert, und die Themen zu
verstehen versucht, die für sie am relevantesten sind.
Wenn ihr die Möglichkeit habt, regelmäßig Mitglieder
zu treffen, tut es! Denkt daran, dass qualitativ
hochwertige Kommunikation nur dann stattfindet,
wenn sie bilateral ist, mit anderen Worten, wenn es sich
um einen Prozess der offenen und ehrlichen
mündlichen Kommunikation handelt.

Seid interessant
Zu guter Letzt, vergesst nicht die Menschlichkeit. Bindet
auch faszinierende oder witzige Inhalte ein, mit denen
die Klassensprecher etwas anfangen können, die sie
wirklich interessieren und sie dazu bringen, mehr
machen zu wollen. Bringt emotionale Themen zur
Sprache (wie mentale Gesundheit), Themen, die euren
Mitschülern am Herzen liegen.

Schülervertretung

D

ie meisten Schülervertretungen wollen Schüler
gegenüber Schulleitern, Bildungsministerien oder
anderen Institutionen vertreten. Dabei werden
häufig folgende Fragen gestellt:
1. Was ist die Meinung der Schüler?
2. Welches Anliegen der Schüler braucht unser
Engagement?
3. An welche Institution (Bildungsministerium,
Schulleiter, Sekretariat, Lehrerversammlung
usw.) müssen wir uns wenden?
4. Wie präsentieren wir unsere Forderungen am
besten?
5. Welche Möglichkeiten haben wir?

Beginnen wir damit, zu verstehen, was die
verschiedenen Stellen sind, die ihr in einer Schule
ansprechen könnt. Diese Struktur ist vielleicht nicht
genau die, die ihr in der Schule habt, sie ist jedoch am
häufigsten vorzufinden.
Lehrerinnen- und Lehrerausschuss (Dienstberatung)
Lehrer sind die drittgrößte Komponente einer
Schulgemeinschaft, aber sehr einflussreich, wenn es um
Entscheidungsprozesse geht. Sie sind oft in Ausschüssen
organisiert,
die
Lehrpläne,
bildungspolitische
Entscheidungen und Schulbezogenes diskutieren.
Vielleicht wünscht ihr mehr Mitspracherecht bei

Schulleiter
Der Schulleiter ist in der Regel der rechtliche
Verantwortliche in einer Schule und derjenige, der in
vielen Angelegenheiten des Schulbetriebs das letzte
Wort hat. Wenn ihr etwas erreichen wollt, müsst ihr
euch an den Schulleiter wenden, um sicherzustellen,
dass ihr es tatsächlich erreichen könnt. Schulleiter
hinterlassen manchmal den Eindruck, „böse“ Menschen
zu sein, die an einem Schreibtisch sitzen und nicht an den
Schülern interessiert sind. Aber wir können euch das
Gegenteil beweisen, wenn ihr mit der richtigen
Einstellung und überzeugenden Argumenten kommt,
werdet ihr euch durchaus mit ihnen anfreunden können.
Eure Vorhaben werden umgesetzt!
Eltern
Die meisten Menschen denken nicht an Eltern als Teil
der Schulgemeinschaft, aber sie sind es tatsächlich. Sie
sind in der Tat ein sehr wichtiger Teil der Schule, aber
sie werden oft nicht berücksichtigt. Eltern können eure
Verbündeten aber auch eure Kritiker sein. Aber denkt
daran, dass ihr auf der gleichen Seite steht und es sehr
nützlich sein könnte, einen Kompromiss mit ihnen zu
finden, um dann die Idee gemeinsam in der
Schulkonferenz vorzutragen.
Schulvorstand
Der Vorstand ist meist die höchste Entscheidungsinstanz
der Schule. Er wird von Lehrern, Schülern, Eltern und der
Schulleitung besetzt und ratifiziert die von den Lehrern
vorgeschlagenen Lehrpläne, definiert die Aktivitäten
(sowohl innerschulisch als auch außerschulisch) und ist
vor allem für das Budget verantwortlich. Oft haben die
Schüler im Vorstand mittlerweile Stimmrecht. Allerdings
solltet ihr daran denken, wenn ihr etwas wollt, zum
Beispiel Geld für eure Studienreise, könnt ihr auch
weitere Mitglieder für eine Mehrheitsgewinnung
ansprechen und sie bitten, für Platz im Budget zu
stimmen.
Schülersprecher
Dies sind oft nur wenige Schüler, die gewählt wurden,
um die Stimme der Schüler in den Gremien einer Schule
zu vertreten. Sie können entweder vom Schülerrat
nominiert oder direkt für diese Aufgabe gewählt
werden. Denkt unbedingt daran, dass eine
Schülervertreterwahl kein Beliebtheitswettbewerb ist,
sondern eine ernsthafte Verantwortung, die mit
Rechenschaftspflicht und Bereitschaft interpretiert
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werden muss, Inputs zu erhalten, sie aufzunehmen und
sie zu konkreten Ergebnissen zu bringen.
Schülerrat (auch Schülervertretung, Schülerparlament
oder Vertreterversammlung)
Dies ist eine schulische oder außerschulische
Versammlung für Schüler, deren Hauptaufgabe darin
besteht, sicherzustellen, dass alle Schülerrechte
respektiert werden, und eine bessere Kommunikation
zwischen Schülern und Lehrern und Schulleitern zu
unterstützen. Die wichtige Aufgabe der Mitglieder ist es,
die Interessen und Anliegen anderer Schüler zu
erkennen und einzubringen. Schülersprecher lehren
Klassensprecher Demokratie, Führung und Teamarbeit
und geben ihnen gleichzeitig die Chance, mehr als nur
formale Bildung zu erhalten. Oft wird dieses Gremium
von allen Schülern über die Klassensprecher gewählt und
führt dann Wahlen durch, um interne Rollen zu
bestimmen (Schülersprecher, Klassenstufenvertreter,
Ausschussmitglieder usw.). Einen Tipp möchten wir euch
aber unbedingt noch mitgeben, ihr könnt eure
Schülervertretung auch so aufbauen, dass dort alle
Schüler teilnehmen können, die sich in der Schule
besonders engagieren. Gerade in Stadtschülerräten ist
das durchaus ein probates Mittel für qualitative Arbeit.
Weiteres Schulpersonal
Dieses wichtige Personal der Schulgemeinschaft ist
immer im Hintergrund aktiv. Das sind die Mitarbeiter in
den Büros, das Reinigungspersonal oder die
Sekretärinnen. Sie werden im Vorstand nicht oft gehört
und auch selten in Entscheidungen eingebunden, aber
für euch ist es wichtig, sie auch in eure Arbeit
einzubeziehen, denn sie gehören zur Gemeinschaft und
arbeiten gerne mit euch daran, diese besser zu machen.
Wenn es bspw. um eine Veranstaltung geht, erhaltet ihr
dort Hilfe beim Auf- und Abbau oder bei der
Organisation.
Lokale/ regionale Schülervertretung
Das sind Organe, die wahrscheinlich nicht direkt zu eurer
Schule gehören, aber stark mit ihr verflochten sind. Sie
sind die, die sich auf kommunaler Ebene für die Schulen
einsetzen und die Rahmenbedingungen verbessern
wollen. In der Regel habt ihr immer 2 Vertreter, die ihr
zu den regelmäßigen Treffen des kommunalen
Schülerrats schickt. Diese Schüler haben dann direkten
Einfluss auf die Politikgestaltung und wirken in
verschiedenen Gremien mit.
Weitere Mitglieder der Schulgemeinschaft
Die oben genannten Menschen sind die häufigsten, aber
die Schulstrukturen können sehr unterschiedlich sein,
und es ist möglich, dass es an eurer Schule eine andere
wichtige Institution gibt, die hier nicht erwähnt wird.
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Ergänzt sie einfach in eurem eigenen Organigramm,
damit jeder Klassensprecher einen Überblick hat.

Meinungsbildung
Bevor ihr die Meinung der Mitschüler repräsentieren
könnt, müsst ihr genau wissen, was deren genaue
Position zu euren Themen ist. Natürlich passiert es nie,
dass alle der gleichen Ansicht sind. Daher solltet ihr
euch an der Meinung der Mehrheit orientieren. Um die
herauszufinden, gibt es eine Vielzahl an Optionen.
Am Anfang eines Meinungsbildungsprozesses steht
immer die Notwendigkeit, sich zu einem bestimmten
Thema zu äußern. Dies kann der Fall sein, weil eure
Schule euch um eine Stellungnahme gebeten hat, weil
eine Änderung in der Geschäftsordnung bevorsteht und
ihr euch nicht sicher seid, wie die Meinung der Schüler
dazu ist, oder weil ihr eine Aktivität organisieren
möchtet, die sich auf ein bestimmtes Thema
konzentriert.
Wenn eure Klassensprecher keine feste Meinung haben
oder ihr Grund zu der Annahme habt, dass eine einmal
kundgetane Meinung nicht mehr repräsentativ ist, ist es
eure Aufgabe, bei den Schülern nachzufragen. Was also
tun? Warum? Repräsentativ zu seien gibt euren
Anträgen größere Wirkung und den Schüler das Gefühl,
Teil eines Ganzen zu seien. Um eure Zielgruppe nach
ihren Meinungen oder wichtigen Themen zu fragen, gibt
es verschiedene Methoden. Die wichtigsten werden wir
im Verlauf ausführlicher erklären. In einigen Fällen ist es
auch möglich einige Methoden zu kombinieren.

Schülerratssitzung
Die Schülerratssitzung ist in der Regel das höchste
Entscheidungsgremium eurer Schülervertretung. Sie
sollte die Grundeinstellungen und Haltungen zu den
schulischen Themen definieren. Deshalb eignen sich die
Versammlungen besonders gut, da sie es ermöglichen,
die Meinungen durch Diskussionen auf einen
gemeinsamen Nenner zu bringen und die getroffenen
Entscheidungen demokratisch getragen werden. Die
Nachteile bestehen darin, dass bei einer Sitzung nicht
alle Interessierten anwesend sein können (weil nur die
Klassensprecher kommen) und dass möglicherweise
nicht genügend Zeit bleibt, um alle relevanten Punkte zu
besprechen. Das bedeutet auch, dass es schwieriger
werden könnte, einen gemeinsamen Standpunkt zu
finden.
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Öffentliche Diskussion
Wenn ihr nur einen groben Überblick über die Meinung
der Schüler benötigt, führt eine öffentliche Diskussion
führen. Ihr könnt dafür die Klassenchats nutzen und so
alle Schüler in diese Diskussion einbeziehen. Der Vorteil
dieses Vorgehens ist, dass sich die Interessierten an der
Diskussion beteiligen und ihr qualitativ hochwertiges
Feedback erhaltet. Viele Schüler haben jedoch nicht das
Bedürfnis, sich an der Diskussion zu beteiligen, und ihr
erhaltet möglicherweise kein repräsentatives Bild der
gesamten Schülerschaft. Diese Methode kann jedoch im
Zusammenhang mit der Debatte im Schülerrat nützlich
sein, damit die Klassensprecher die Meinung ihrer Klasse
vertreten können.

Umfrage
Eine Umfrage eignet sich sehr gut, um eine große Anzahl
von Schülern zu ihrer Meinung zu befragen. Ihr könnt
entweder nach Klassen abstimmen oder jedem Schüler
einen Fragebogen geben. Bei der ersten Variante
bekommt ihr wahrscheinlich mehr Feedback, weil es pro
Klasse ist und nur eine Person sich darum kümmern
muss. Die Fragen müssen jedoch einfach sein. Die zweite
Option ermöglicht es euch, offene Fragen zu stellen und
präzise und konkrete Antworten zu erhalten. Der
Rücklauf wird allerdings geringer sein, da alle Schüler
den Fragebogen allein ausfüllen müssen. Ihr solltet dies
nicht auf Papier tun, da es eine Vielzahl von OnlineDiensten gibt, die euch bei der Durchführung einer
Umfrage helfen - aber manchmal ist eine Papierversion
effizienter und die Beteiligung größer.

Arbeitsgruppen
Wenn ihr eine detaillierte Position wünscht, kann es
sinnvoll sein, eine Arbeitsgruppe zu gründen, die
interessierte Schüler einbezieht. Ihr könnt sicherstellen,
dass bestimmte Gruppen angemessen vertreten sind,
indem ihr Plätze für sie festlegt.
Arbeitsgruppen ermöglichen es, verschiedene Aspekte
im Detail zu diskutieren. Der Nachteil dabei ist, dass es
einen großen organisatorischen Aufwand und motivierte
und engagierte Schüler erfordert.

Befragungen
Sobald ihr einen Stellungnahme Entwurf erstellt habt,
können ihr dieses zur Beratung im Schülerrat
einreichen. Dieser Prozess bedeutet, dass der Vorschlag
interessierten Schülern und Gremien zur Verfügung
steht, die ihre Kommentare dazu abgeben können. Das
Feedback wird gesammelt, analysiert und als Grundlage
für die finale Version verwendet.
Wenn ihr eine Beratung wünscht, müsst ihr euch fragen,
wer teilnehmen soll. Viele Themen betreffen nicht die
gesamte Schülerschaft, sondern vielleicht nur eine
bestimmte Klassenstufen. Der Vorteil einer Beratung ist
die Genauigkeit. Manche kommentieren vielleicht nur
ein kleines Detail, während andere ihre Meinung zum
gesamten Dokument äußern. Auf diese Weise könnt ihr
herausfinden, was die strittigen Punkte sind. Der
Hauptnachteil ist die lange Dauer dieses Prozesses (im
besten Fall einige Wochen).
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Wie organisiert man
kleine Events?
Macht es einfach! Organisiert ein kleines Event!

E

ine verlässliche Schülervertretung zu haben ist
fantastisch.
Aber
der
beste
Weg,
mit
Klassensprechern in Kontakt zu treten ist, sie ihre Ideen
und Inspirationen mitteilen zu lassen. Euer Ziel sollte
sein, sie auf einer informellen Veranstaltung
zusammenzubringen.
Vorab
Bevor ihr mit der Planung eurer Veranstaltung beginnt,
solltet ihr definieren, worum es bei eurer Veranstaltung
geht und was deren Ziel ist. Definiert außerdem eure
Zielgruppe und wie ihr eure Veranstaltung bewerben
möchtet.
Als grobe Richtlinie könnte man Bildungs- und
Unterhaltungsveranstaltungen trennen. Bei den ersten
geht es darum, Wissen zu teilen, während die letzteren
hauptsächlich darauf abzielen, euren Mitgliedern die
Möglichkeit zu geben, Kontakte zu knüpfen und sich zu
entspannen. Denkt jedoch nicht, dass es verboten ist,
die beiden zu mischen!

Überlegt euch auf jeden Fall auch ein Ziel für die
Veranstaltung. Ihr könnt einen Workshop organisieren,
um neue Klassensprecher oder Streitschlichter zu
schulen, oder eine Party zu veranstalten, um eure
Bekanntheit unter den Schülern zu verbessern und ihr
Bewusstsein sowohl für eure Schülervertretung als auch
für die Schulgemeinschaft insgesamt zu stärken.
Berücksichtigt bei der Konzeption eurer Veranstaltung
auch die Ressourcen, die euch für ihre Durchführung zur
Verfügung stehen. Dies umfasst sowohl materielle
Ressourcen, einschließlich Tagungseinrichtungen,
Dokumentation, Unterkunft, Verpflegung, finanzielle
Ressourcen und nicht zuletzt die personellen
Ressourcen, zu denen auch die gesamte
Schülervertretung gehört, auf die ihr euch bei eurer
Veranstaltung verlassen könnt.
Der Planungsstand
Nachdem ihr einen Plan für eure Veranstaltung erstellt
habt, könnt ihr mit der Organisation beginnen. Das ist
viel Arbeit, und tatsächlich gibt es keine Zauberformel,
die ihr bei der Organisation einer Veranstaltung
anwenden könnt, da sie durch die unterschiedlichen
Merkmalen, wie oben definiert, stark variiert. Hier sind
jedoch einige Tipps, von denen wir hoffen, dass sie euch
bei der Vorbereitung einer Veranstaltung nützlich sind.

Eine kleine Veranstaltung kann ein Filmforum sein. Ihr könnt ein Thema und einen Zeitpunkt
auswählen (monatlich oder alle sechs Monate) und dann eine Umfrage zur Auswahl eines
Films eröffnen. Filme sollten auf jeden Fall einen Bezug zum Thema haben, das ihr an dem
Abend besprechen wollt. Wenn ihr beispielsweise ein Filmforum zum Thema Rassismus
organisieren möchtet, könnt ihr eine Umfrage starten, in der ihr Filmbeschreibungen und
Trailer von Filmen wie „Guess Who's Coming to Dinner“, „Hairspray“, „La Haine“ und „Gran
Torino“ veröffentlicht. Ihr könnt die kleine Veranstaltung für eure Schülervertretung, für die
gesamte Schülerschaft oder aber auch als öffentliche Veranstaltung in eurer Schule
organisieren. Ihr könnt dann entsprechend die Schüler einladen, nach Möglichkeit über
verschiedene Kanäle, um die Zielgruppe so gut wie möglich anzusprechen, eine kleine
Erfrischung organisieren und den Film zeigen. Der entscheidende Teil ist, dass ihr nach dem
Film die Diskussion über das Thema eröffnet, es mit euren Aktionen als Schülervertretung
verknüpft und möglicherweise einige externe Experten einbezieht, die Erfahrung mit dem von
euch diskutierten Thema haben. So erhaltet ihr auch als Schülervertretung mehr
Aufmerksamkeit und sorgt gleichzeitig für eine bessere Schulgemeinschaft.
Zum Beispiel könnt ihr zum Thema Rassismus eine Organisationen einladen, die auf der
lokalen Ebene (also in eurer Stadt oder im Landkreis) an Antirassismus-Kampagnen arbeiten,
institutionelle Akteure, die die Historie aufarbeiten oder Personen, die ihre persönlichen
Erfahrungen zu dem Thema erzählen können. Dies kann auch eine Gelegenheit für euch sein,
themenbezogenes Engagement zu üben.
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Habt einen Verantwortlichen. Die Vorbereitung einer
Veranstaltung bringt viel Arbeit mit sich. Gleichzeitig
geht es um etliche praktische Fragen und Details. Um
den Prozess einfach und schnell zu halten, ist es eine
gute Idee, die Organisation nicht in die Hände eurer
gesamten Schülervertretung zu legen, sondern
jemanden oder ein kleines Team verantwortlich zu
machen. Das muss nicht zwingend der Schülersprecher
oder der kleine Schülerrat sein.

menschlichen Bedürfnissen sind. Unterschätzt das bitte
nicht, seid also umsichtig und nehmt euch gegenseitig
Arbeit ab und fasst Kritik nie als Personenkritik auf.
Kommunikation und Promotion. Es ist gut, eure
Veranstaltung online zu bewerben und zu teilen, indem
ihr Bilder und Videos in sozialen Medien veröffentlicht
und teilt.
Nach der Veranstaltung

Checklisten. Es ist eine gute Idee, Checklisten zu haben,
die die zu erledigenden Arbeiten und die Fristen, bis zu
denen etwas organisiert werden muss, übersichtlich
aufzeigen. Erstellt diese Checklisten immer im Voraus
oder recycelt sie, wenn die Veranstaltung nicht ganz neu
ist oder aus der letzten ähnlichen Veranstaltung
stammt. Scheut euch nicht, die Checkliste bei Bedarf zu
ändern, und versucht, einige Tage im Voraus alles fertig
zu haben, damit ihr noch reagieren könnt, wenn ihr
bemerkt, dass etwas Entscheidendes fehlt oder etwas
nicht funktioniert.

Feedback und Resonanz. Wenn eure Veranstaltung
vorbei ist, ist die Arbeit noch nicht ganz getan. Um eure
während der Veranstaltung gemachten Erfahrungen
möglichst nachhaltig zu gestalten, etabliert am besten
eine Fehlerkultur. Lasst die Teilnehmer Feedback
geben, wie sie die Veranstaltung fanden (Ihr müsst dies
nicht formell tun, sondern auf sehr praktische Weise, z.
B., indem ihr einfach rumgeht und die Leute kurz
ansprecht oder dass sie Smileys schicken – stellt einfach
sicher, dass ihr herausfinden könnt, wo und wie ihr euch
für die Zukunft verbessert!).

Während der Veranstaltung
Seid flexibel. Während eurer Veranstaltung kann vieles
schief gehen, aber davor solltet ihr keine Angst haben.
Seid bereit, flexibel zu reagieren, wenn etwas nicht
funktioniert (z. B. bei Störungen an technischen Geräten
oder, am schlimmsten, wenn Lebensmittel nicht
geliefert werden oder zu wenig eingekauft wurde) und
findet so schnelle Lösungen. Wir empfehlen von
Vornherein die gängigsten Pannen in das
Veranstaltungskonzept in Form eines Handbuchs
aufzunehmen, um bei Bedarf im Ernstfall klare
Handlungsanweisungen zu haben. Das kann so ähnlich
aussehen, wie das für Piloten im Falle einer
unerwarteten Störung.
Teilt die Verantwortlichkeiten klar auf. Um auf
unvorhergesehene Herausforderungen reagieren zu
können, stellt sicher, dass Leute wissen, an wen sie sich
im Falle von Schwierigkeiten wenden können. Gebt
diesen Verantwortlichen aus euren Reihen genügend
Befugnisse, damit sie effektiv auf ein Problem reagieren
können und vor allem, achtet darauf, dass das nur
Schüler sind, die die Veranstaltung auch vorher geplant
haben, damit sie das Gesamtkonzept kennen.

Fertigt eine detailliertere Analyse an, wie die Dinge
gelaufen sind und was anders (und wie?) intern
gemacht werden sollte: Lasst die Verantwortlichen
berichten, was verbessert werden sollte, und stellt
sicher, dass sie sich nicht scheuen, ehrliches Feedback
zu geben. Lasst die Veranstaltungsleiter einen
detaillierten Blick nochmals auf die Checkliste werfen,
ob sie bestimmte Dinge ändern wollen, was gut war und
was schlecht war und ob sie die Veranstaltung so in der
Zukunft wiederholen würden. Und ganz wichtig,
verheizt eure Veranstaltungsleiter nicht, sondern
versucht sie auch für zukünftige Veranstaltungen zu
gewinnen. Um weitere Veranstaltungen zu erleichtern,
erstellt außerdem einen Plan der Dinge, die ihr vorher
erledigen müsst, und fügt dem einen Zeitplan hinzu.
Dies ist sehr hilfreich, wenn ihr die Veranstaltung später
wiederholen möchtet.

Stellt sicher, dass alle Verantwortlichen wissen, was zu
tun ist und was verfügbar ist. Es ist von größter
Bedeutung, dass eure Verantwortlichen genau wissen,
was wann zu tun ist, und wie die anderen zuständigen
Personen erreichbar sind. Habt einen Zeitplan, der den
Schüler hilft zu verstehen, was sie wann tun müssen.
Also baut ihn übersichtlich und: Weniger ist mehr!!!
Denkt daran, dass alle Verantwortlichen Menschen mit
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Bildung zwischen
Gleichaltrigen
Was ist das?

B

ildung zwischen Gleichaltrigen ist ein Prozess, bei
dem Schüler mit einem ähnlichen Hintergrund oder
aus einer adäquaten sozialen Gruppe nicht formale
Bildungsaktivitäten durchführen, um ein bestimmtes
Thema oder Interessengebiet gemeinsam mit dieser
Gruppe zu erarbeiten und zu erforschen. Ziel dieses
Prozesses ist es, das Wissen, die Einstellungen,
Überzeugungen und Fähigkeiten der Gruppe durch
Dialog und gegenseitiges Verständnis zu steigern, stets
verbunden mit den Bedürfnissen und Interessen der
Teilnehmer.
Dieser Prozess zielt darauf ab, die Entwicklung junger
Menschen positiv zu beeinflussen. Es kann jungen
Menschen helfen, sich zu informieren und über heikle
Themen zu sprechen. Die Kernidee ist, dass es aufgrund
des gemeinsamen Hintergrunds und der gemeinsamen
Interessen einfacher ist, einen Mitschüler mit seiner
eigenen Geschichte, seinem Wissen oder seinen
Wünschen zu akzeptieren. Wenn man das Konstrukt auf
den
Schülerrat
überträgt,
gelten
hier
die
Schülersprecher oft weniger als Autoritätspersonen und
höhergestellt, sondern eher als Freunde und nette
Mitschüler.

Warum?
Bildung unter Gleichaltrigen ist eine wirkungsvolle
Form, weil sie aus dem Interesse der Schüler wächst.
Wenn eine Gruppe motiviert ist, etwas über ein
bestimmtes Thema zu lernen, ist das Lernen sinnvoll
und die Wirkung groß. Wenn ihr ein Problem habt oder
ein Thema identifiziert, das ihr gemeinsam mit der
Gruppe angehen möchtet, werden die Anwendung des
Erarbeiteten und die sich daraus ableitenden
Maßnahmen weitaus mehr bewirken. Außerdem
besteht für euch die Möglichkeit, direkt auf die
Bedürfnisse eurer Gruppe einzugehen zu können. Einen
Lernprozess aus der Sicht der Teilnehmer zu gestalten,
ist ergiebiger,
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wenn wir die Welt ohnehin aus ihrer Perspektive
betrachten. Wir wissen, was unsere Zielgruppe braucht
und relevant ist, weil wir Teil der Zielgruppe sind. Das
gemeinsame Auswerten des Gelernten ist einfacher,
wenn die Distanz zwischen den Teilnehmern und den
Moderatoren gering ist. Es wird dann miteinander
geredet, nicht übereinander.
Darüber hinaus können solche Aktivitäten (wie das
Filmforum, das wir zuvor eingeführt haben) ein
großartiges Instrument sein, um die Teilnahme und das
Zugehörigkeitsgefühl innerhalb eurer Schülervertretung
zu verbessern das allgemeine Verständnis füreinander
innerhalb eurer Schülerorganisation zu stärken.

Wie könnt ihr dieses Konzept
Schülervertretung einsetzen??

in

eurer

Es gibt viele Aktivitäten, die ihr in eurer
Schülervertretung entwickeln und umsetzen könnt. Das
wichtigste Element, das ihr im Auge behalten müsst, ist,
dass ihr auf die Bedürfnisse eurer Klassensprecher
eingeht, mit denen sie sich identifizieren und die sie
interessieren.
Vielleicht finden einige eurer Klassensprecher die
Planung von Veranstaltungen spannend, andere
möchten etwas über Streitschlichtung erfahren und
wieder andere interessiert die Gremienarbeit an eurer
Schule. Ihr könnt euch dann so organisieren, dass die
Mitschüler, die die gleichen Interessen haben, eine
Arbeitsgemeinschaft gründen, die von Schülern geleitet
wird. So können sich an eurer Schule durch
verschiedenen
Initiativen
coole
Kampagnen
herausbilden.
Vielleicht haben die aktiven Mitglieder eurer
Schülervertretung das Gefühl, dass sie nicht genug
Erfahrung im Finanzmanagement haben oder gerne eine
Schülerzeitung gründen wollen. In solchen Fällen
könntet ihr euch Schüler von anderen Schulen einladen,
die dort eine Schülerzeitung herausgeben. Dann können
diese Schüler eine Schulung zum Aufbau einer
Schülerzeitung vorbereiten.

Viele Mittelmeerländer sind mit einem kontinuierlichen Zustrom von Migranten
konfrontiert, und viele Organisationen, einschließlich Schülervertretungen, haben erkannt,
dass das Bildungssystem den Bedürfnissen dieser Menschen nicht genügend Raum gibt.
Daher beschlossen sie, Bildungsaktivitäten mit Gleichaltrigen zu organisieren, bei denen sie
den Migranten kostenlos die Landessprache nahebrachten. Dies half nicht nur bei der
Entwicklung sprachlicher Fähigkeiten, sondern bot den jungen „Lehrern“ auch die
Möglichkeit, Inklusion und Wissensvermittlung zu erlernen sowie ein Verständnis
füreinander zu erlangen.

Welche Eigenschaften sollte ein Schülersprecher
haben?
Interessiert: echtes Interesse an den Themen der
Schülervertretung.
Besorgt: möchte, dass andere Leute etwas über das
Thema und die Probleme, die damit einhergehen,
erfahren.
Engagiert: in der Lage, viel eigene Zeit und Energie zu
investieren.
Schülerkenntnis: Kenntnis der Interessen und
Einstellungen junger Menschen von heute.
Akzeptiert: tolerant gegenüber Menschen und deren
Meinungen, unabhängig von Rasse, Kultur, Geschlecht,
Fähigkeit.
Respektvoll: respektiert die Mitschüler und übrigen
Mitglieder der Schulgemeinschaft, vor allem ihre
Entscheidungen, Ideen und Meinungen.
Selbstbewusst: aber nicht arrogant.
Menschlich: muss Freundschaften schließen und sie
pflegen können.
Zugänglich: Lehrer und Schüler sollen offen und
vertrauensvoll mit ihm sprechen können.
Selbstbewusst: kennt seine eigenen Stärken und
Bedürfnisse, aber auch seine Schwächen.
Offen: bittet um Hilfe und lernt aus Fehlern.
Vertrauenswürdig: man kann sich darauf verlassen, dass
er seine Vereinbarungen einhält.
Gutes Teammitglied: kann mit anderen darauf
hinarbeiten ein Ziel zu erreichen.

Kein Geld, kein Antrieb

D

ieses Motto würde man vermutlich in keinem
Handbuch für Schülervertretungen erwarten,
sondern
in
einer
Broschüre
für
Unternehmensgründungen. Doch wir denken, dass das
Zitat übertragen auf Schülervertretungen zutrifft, wenn
auch vielleicht eher auf Schülerräte auf lokaler oder
höherer Ebene. Wenn wir alle uns vorgenommenen
Dinge erreichen wollen, könnte es schwierig sein, dies
ohne Geld zu tun. Glücklicherweise gibt es eine Reihe
von Möglichkeiten, um die Ideen zu finanzieren. Im
folgenden Kapitel findet ihr einige davon. Denkt aber
daran, dass eine offene Einstellung und die Bereitschaft,
jede Gelegenheit zu nutzen, euch helfen werden.
Gleichzeitig ist es wichtig, darauf zu achten, woher das
Geld kommt – wenn ihr Gelder der Stadt oder
Firmenpatenschaften
annehmt,
könnte
man
argumentieren, dass ihr nicht mehr unabhängig seid.
Versucht also bitte, eure Neutralität zu erhalten, ohne
Sponsoren abzuschrecken.

Firmenpatenschaften
Geld von Unternehmen zu erhalten, ist oft schwieriger
als von der öffentlichen Hand. Bietet Unternehmen eine
Gegenleistung und gestaltet sie so attraktiv wie möglich.
Für Unternehmen können Schülervertretungen ein
unschätzbarer Zugang zu einer vielversprechenden
Gruppe potenzieller Kunden sein, nämlich junge
Menschen. Indem ihr Unternehmen davon überzeugt,
dass ihr ihnen viel positive Aufmerksamkeit verschaffen
könnt, sind sie sicher bereit, euch zu unterstützen. Ihr
könnt ihnen beispielsweise vorschlagen, ihr Logo auf das
Banner der von euch organisierten Veranstaltung zu
drucken. Aber ihr solltet immer sicherstellen, dass Geld
eure Arbeitsweise nicht beeinflusst und ihr von den
Interessen der Firmen unabhängig bleibt.

Merchandising
Viele Schülervertretungen haben Schülerfirmen, in
denen sie den Mitgliedern der Schulgemeinschaft
Büromaterial wie Stifte, Kleidung, Hausaufgabenhefte
usw. zu wettbewerbsfähigen Preisen verkaufen, die
immer noch einen kleinen Gewinn für sie abwerfen.
Wenn euer Umsatz groß genug ist, könnt ihr dies
möglicherweise zu einer weiteren Einnahmequelle für
euch machen. Wenn ihr Veranstaltungen zu einem
bestimmten Thema durchführt, könnt ihr auch
Programmhefte herstellen und sie gewinnbringend
verkaufen. Aber denkt daran, dass euer Schülerrat kein
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Unternehmen werden soll und ihr niemals große
Gewinn mit diesen Aktivitäten erzielt, sonst verliert ihr
die Glaubwürdigkeit der Mitschüler. Merchandising
kann billig sein, wenn ihr größere Bestellungen aufgebt.
Also stellt sicher, dass ihr Dinge fertigt, die ihr
tatsächlich lange und nicht nur eine Woche lang
verwenden könnt. Es ist eine sehr effektive Möglichkeit,
eure Botschaft zu teilen, Aufmerksamkeit zu steigern
und so mehr Aktivität in der Schulgemeinschaft zu
schaffen!
Möchtet ihr etwas Umweltfreundliches tun und
gleichzeitig etwas Geld verdienen? Ihr könnt
Hartplastikbecher oder Wasserflaschen mit dem Logo
eurer Schule bedrucken und dann verkaufen, damit die
Schüler nicht mit Einwegflaschen in die Schule kommen.
Wenn ihr in größerem Umfang eine Schülerfirma
betreiben wollt, solltet ihr die Vorschriften zur
Mehrwertsteuer (MwSt.) nachschlagen, insbesondere
wenn ihr eine gemeinnützige Organisation seid, die
normalerweise einen anderen Rechtsrahmen hat.

Konzerte und andere Veranstaltungen
Wenn ihr die Kosten der Veranstaltung niedrig haltet,
sind die Einnahmen aus Tickets eine gute
Finanzierungsquelle für eure Schülervertretung. Eine
andere Möglichkeit ist eine Lotterie, bei der die
Teilnehmer Preise gewinnen können (die für euch nicht
zu teuer sein sollten), wenn sie einen Lotterieschein
kaufen. Ihr könnt euch auch für Konzerte auf
Spendenbasis entscheiden. Die Besucher können dann
das geben, was sie können oder möchten. Außerdem
könnt ihr eine kleine Bar organisieren oder leckere
Kuchen und Kekse backen und für wenig Geld verkaufen.
Andere Veranstaltungen können Sportturniere sein, bei
denen ihr eine Teilnahmegebühr verlangen könnt und
einen Teil des Geldes für einen Preis und den Rest zur
Finanzierung anderer Aktivitäten verwenden. Mehr
Tipps? Versucht, Abendessen oder einen kleinen Markt
mit handgefertigten Gegenständen oder gebrauchten
Büchern zu organisieren. Bei der Mittelbeschaffung
dreht sich alles darum, kreativ zu sein, und wir sind
sicher, dass ihr als Gruppe bereit seid, die
Herausforderung anzunehmen und erstaunliche
Strategien zu entwickeln.

Crowdfunding
Crowdfunding ist, wie der Name schon sagt, eine
Möglichkeit, Geld von der Masse zu erhalten. Es wird
normalerweise online und auf der Grundlage eines
bestimmten Projekts durchgeführt. Es ist ziemlich
einfach, eine Crowdfunding-Kampagne zu erstellen,
aber ihr müsst auch das Netzwerk haben, um sie so viel
wie möglich zu teilen und zu verbreiten, da es auf
diesem Gebiet viel Konkurrenz gibt. Um eine
Spendenaktion zu anzustoßen, benötigt ihr:
•
•
•

•
•

Eine Idee, ein konkretes Projekt und einen Förderer
dafür;
Ein oder mehrere konkrete Ergebnisse als
Spendenziel;
eine unterstützende Gruppe (also zum Beispiel die
Lehrer, die Schulgemeinschaft oder einzelne
Klassen);
Eine Plattform, auf der ihr eure CrowdfundingKampagne starten möchtet;
Mitglieder, die die Kampagne in den sozialen
Medien teilen.

Beim karitativen Crowdfunding kann es auch keine
Belohnung geben. Normalerweise schätzen die Spender
es mehr, wenn sie etwas von dem Geld bekommen, das
sie euch zur Verfügung stellen. Ihr könnt euch für
unterschiedliche Prämien und Spendenbeträge
entscheiden. Wir empfehlen, zum Beispiel eure
Merchandise-Artikel
oder
Eintrittskarten
für
Veranstaltungen mit einer Spende von 4 € zu verkaufen.
Seid auf jeden Fall hartnäckig, wenn ihr versucht, eine
Finanzierung zu erhalten. Erschließt so viele
Finanzierungsquellen wie möglich aus und schreibt
jedes Unternehmen an, das ihr finden könnt, auch wenn
es umsonst sein kann. Ihr könnt nur positiv überrascht
werden! Und zu guter Letzt, glaubt nicht, dass es ohne
Geld kein Glück und keine Erfolge gibt. Auch mit kleinem
oder nicht vorhandenem Budget kann man viel machen.
Man muss noch kreativer werden. Viele gegründete
Schülervertretungen haben bis heute kein eigenes
Budget, also keine Panik und bleibt daran nicht hängen!
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Kommunikation

Ihr seid jetzt so weit gekommen, dass es an der Zeit ist, an der
Förderung eurer Agenda zu arbeiten und zu versuchen, die
Rechte der Schüler zu verteidigen. Dies ist die Phase, in der
wir euch helfen werden, eure Mitglieder zu erreichen und
tatsächlich damit zu beginnen, eure Ziele zu beeinflussen und
zu fördern. Im folgenden Kapitel geben wir euch Tipps zur
Einflussnahme, zum Umgang mit Medien und zum Aufbau
von Partnerschaften.
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Schüler beeinflussen

D

er Zweck eurer Schülervertretung besteht darin,
eure Schule mit euren Wünschen und Ideen zu
beeinflussen und zu fördern. In diesem Kapitel
werden wir verschiedene Möglichkeiten aufzeigen,
wie ihr Entscheidungsprozesse, Entscheidungsträger
und die Meinung eurer Mitschüler beeinflussen könnt.
Es ist das Recht der Schülerinnen und Schüler, ihre
Meinung zu Angelegenheiten, die sie betreffen, frei zu
entwickeln und zu äußern. Schülerinnen und Schüler
müssen als wichtigste Interessengruppen im
Bildungsprozess betrachtet werden, einfach weil sie
die Experten des Schulalltags sind und sagen können,
wie sich unterschiedliche Bildungsentscheidungen
und Lehrpläne auf sie auswirken.
Schülervertretungen haben in ihrer Arbeit ein
einzigartiges Mandat – im Namen der Schüler zu
sprechen und Entscheidungsträger dahingehend zu
beeinflussen, dass sie zuhören, was die Schüler zu
sagen haben, über die Schule und bildungspolitische
Entscheidungen denken.
Durch die Stärkung der rechtlichen Situation von
Schülerinnen und Schülern erhoffen sich viele, dass
Schülerinnen und Schüler ihre Bildung stärker
beeinflussen können. Der Kampf um die Verbesserung
des rechtlichen Status der Schüler ist sehr wichtig,
aber nicht alles. Um die Situation voll auszunutzen,
müsst
ihr
bei
der
Einflussnahme
auf
Entscheidungsträger effektiv und überzeugend sein.
Schülerinnen und Schüler müssen als Teil der
Entscheidungsprozesse wahrgenommen werden und
als gleichermaßen zu respektierende Partei bei der
Gestaltung und Entwicklung der Schule angesehen
werden.
Der Einfluss der Schülervertretung ist nicht garantiert.
Das darf aber nie der Grund sein, die Einflussnahme
einzustellen sondern sich dafür einzusetzen, als
relevantes Stimmungsbarometer wahrgenommen zu
werden. Manchmal werdet ihr euch von
Entscheidungsträgern, nicht respektiert fühlen. Unser
Vorschlag ist, dass ihr nicht demotiviert reagiert,
sondern
nach
vorne
schaut
und
der
Schulgemeinschaft zeigt, dass ihr in dieser Situation
eine Gruppe von Schülern mit einem genauen Ziel
vertretet und ein Mandat von ihnen habt, egal ob
gewählt oder nicht. Es ist notwendig, dass ihr auf dem
Weg nicht allein bleibt, sondern Lehrer, Eltern und
Schulleiter dazu bringt, euren Standpunkt zu
verstehen und eure Bemühungen zu unterstützen.
Dies kann durch Einflussnahme, Interessenvertretung
und Diskussionen geschehen.

Lobbyarbeit und Interessenvertretung
Als Schülervertretung möchtet ihr wahrscheinlich die
folgenden Akteure beeinflussen und überzeugen:
Lehrer, Schulleiter, Eltern, die Schulgemeinschaft und
manchmal auch die Schulbehörde. Wenn ihr eure
Strategie erstellt, müsst ihr vor allem eure Ziele
identifizieren.
Um Einfluss auf die oben genannten Gremien nehmen
zu können, muss die Schülervertretung verstehen, wie
eine Entscheidung getroffen wird. Es ist leicht zu
glauben, dass alle Prozesse ohne wirkliche Regeln
ablaufen. Das folgende Modell verdeutlicht sehr gut
den Prozess des Anliegens von der Erwähnung bis zur
Umsetzung. Hier listen wir die Schritte auf, die ein
Entscheidungsgremium (z. B. die Schulkonferenz)
befolgen wird, um eine Entscheidung zu treffen:
•

Das Problem ist definiert, strukturiert und seine
Ursache identifiziert;
• Die verschiedenen Lösungen sind definiert;
• Eine mögliche Lösung wird als offizieller Vorschlag
herausgegriffen;
• Die formelle Entscheidung wird getroffen;
• Praktische Umsetzung – dieser Teil umfasst die
Umsetzung der Entscheidung in dem durch das
Gremium in der Diskussion festgelegten Zeitraum;
• Wenn Anliegen umgesetzt: auf der nächsten
Sitzung Rückmeldung geben, wie es gelaufen ist
o Erfolg feiern
• Wenn Anliegen nicht umgesetzt: Aus Fehlern
lernen und sich nicht enttäuschen lassen
Wo in diesem Prozess könnt ihr euer Thema besonders
stark platzieren, auf wen solltet ihr Einfluss nehmen und
für welche Forderungen könnt ihr euch einsetzen?
Grundsätzlich gilt: Je länger der Prozess dauert, desto
schwieriger wird es sein, die Entscheidung zu
beeinflussen. Ihr solltet bedenken, dass der Prozess
manchmal zyklisch ist. Es kann daher gut sein, dass
wenn das Anliegen auf der einen Konferenz abgelehnt
wurde, ihr beim nächsten Mal mit einer anderen
Strategie mehr Erfolg habt. Wichtig ist nur, bezieht
während des gesamten Prozesses zur Umsetzung eures
Ziels klar Stellung, zeigt euch kooperativ und gebt nie
auf.
Nur ein Problem aufwerfen oder auch eine konkrete
Lösung geben?
Wenn die Schülervertretung ein neues Thema auf die
Tagesordnung setzt, ist das erste Problem gelöst. Da
man aber einen Tagesordnungspunkt bekanntlich recht
leicht auf die Agenda setzen kann, ist die Konkurrenz auf
dem „Problemmarkt“ hart.
Die von euch
angesprochenen Probleme konkurrieren mit denen
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anderer Interessengruppen um Aufmerksamkeit. Denkt
unbedingt daran, dass ihr als Schülersprecher nur
Schüler und keine Entscheidungsträger seid. Eure Rolle
besteht also darin, aktiv zu sein und den Gremien eurer
Schule die Ideen und Vorschläge zur Verfügung zu
stellen, damit überhaupt etwas passieren kann. Wenn
ihr ein Problem analysiert und eine Lösung findet, sollte
diese unbedingt konkret und detailliert sein. Wenn ihr
beispielsweise Schul-WLAN umsetzen wollt, kann es
sinnvoll sein, sich direkt mit anderen Schulen
abzustimmen und deren Konzepte bei Vorstellung des
Themas auf einer Sitzung mitzuerwähnen. So erhöht ihr
sehr effektiv den Druck, da die Schulleitung und die
Sitzungsteilnehmer merken, wie sehr ihr euch schon mit
dem Thema befasst habt. Das kommt leider auch in den
hiesigen Parlamenten nicht allzu oft vor, weshalb ihr so
ein Alleinstellungsmerkmal und letztlich größere
Erfolgschancen habt.
Wenn euer Anliegen auf einer Sitzung angenommen und
für euch positiv beschieden wurde, beginnt der
eigentliche Teil der Arbeit. Jetzt geht es darum,
zusammen mit den Entscheidungsträgern (also der
Schulleitung) das Problem zu lösen. Es erfolgen erst viele
Detailabsprachen über die Umsetzung. Dann müssen
Dinge bestellt oder Personalposten ausgeschrieben
werden. Ihr solltet versuchen, im engen Austausch mit
den Mitgliedern der Schulleitung zu stehen, um
weiterhin informiert und angehört zu werden. Daher ist
es sehr wichtig, dass ihr als Repräsentanten im
Entscheidungsprozess anerkannt werdet und diesen
genau verfolgt. Wenn ihr eure Lösungen umsetzen
könnt, erhöhen sich die Einflussmöglichkeiten für euch
immens.
Lobbying und Interessensvertretung sind ein zentraler
Bestandteil
der
Schülervertretung.
Um
mit
Einflussnahme erfolgreich zu sein, bedarf es einer
umfassenden Planung, Analyse und einer guten
Strategie.
Einflussnahme planen
Die meisten Schülervertretungen haben ein Programm,
das die Werte und Meinungen definiert. Die Agenda
enthält häufig mehrere Themen, für die die
Organisation derzeit Überzeugungsarbeit leistet, je
nachdem, welche davon aktuell besonders wichtig sind
oder auf der Tagesordnung der anderen in diesem
Bereich tätigen Interessengruppen/Gremien stehen.
Die aktuelle Form der schulischen Landschaft wird den
Erfolg der Einflussnahme ausmachen. Vielleicht waren
alle Lehrer kürzlich auf einer Anti-Mobbing-Konferenz
oder
einer
Präsentation
über
neue
Unterrichtsmethoden. Ihr solltet das Timing für euch
nutzen, um die Erfolgsaussichten zu erhöhen. So
könntet ihr als Schülervertretung also Themen
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auswählen, die entweder aktuell besprochen werden
oder auf einer Konferenz oder Fortbildung Thema
waren. Einige dringende Probleme müssen jedoch auch
anders gefördert werden. So begrenzt die
Erfolgsaussichten auch sein mögen, gibt es dazu aktuell
keinen Anlass.
Ein Großteil des Erfolgs der Einflussnahme wird bereits
in der Analysephase definiert. Deshalb ist es wichtig,
dass ihr sowohl das Thema als auch die Schule selbst
analysiert. Diese beiden sind eng miteinander
verbunden.
Bei der Analyse des Problems sollten folgende Fragen
gestellt werden:
• Was ist das konkrete Ziel?
• Was ist der Hintergrund der Angelegenheit?
• Gibt es andere Probleme, auf denen dieses Thema
basiert?
• Welche unterschiedlichen Standpunkte gibt es zu
diesem Thema? Habt ihr Argumente, um diese
Standpunkte
zu
diskutieren
und
euren
Gegenvorschlag vorzubringen?
• Für wen setzt ihr euch ein? (Wer profitiert von der
von euch vorgeschlagenen Veränderung, welche
Schülergruppen erreicht ihr so?)
• Wie stark ist die Unterstützung unter den Schülern?
Bei der Analyse der Schule sollten folgende Fragen
gestellt werden:
• Können wir mit dieser Frage Erfolg haben?
• Wer hat die Macht über die Angelegenheit?
• Wer hat den größten Einfluss oder vereint die
meisten Leute hinter sich?
• Kann Einfluss auf den Schulleiter genommen
werden?
• Welche Allianzen können gebildet werden?
• Was sind unsere potenziellen Gegner?
Sobald die Analyse durchgeführt ist, kann die Strategie
Gestalt annehmen. Die Strategie sollte die Antwort auf
folgende Fragen beinhalten: Wie können wir etwas
wann mit wem erreichen? Aber konzentriert euch auch
darauf, wie ihr die Leute ansprecht oder anschreibt, also
welche Medien ihr nutzt.
Strategisches Arbeiten, also Fokussieren auf das Ziel,
lässt sich mit folgendem Modell beschreiben:
• Zielfindung – In dieser Phase identifiziert ihr, was euer
Ziel ist, mit anderen Worten: was ihr erreichen wollt.
• Analysieren und Planen – Jetzt ist es an der Zeit zu
planen, wie und was ihr tun könnt, um euer Ziel zu
erreichen.

• Aktion – In diesem großen Teil müsst ihr nach dem
Plan handeln, den ihr in Schritt 2 erstellt habt. Sicherlich
werdet ihr einen detaillierten Plan und eine Reihe
präziser Ziele haben, aber manchmal laufen die Dinge
nicht so glatt wie ihr es erwartet und ihr müsst euren
Arbeitsplan neu bewerten und ändern. Während des
Aktionsteils ist es wichtig, das Verhandlungselement
einzuführen (siehe nächste Seite, Demonstrationen).
Tatsächlich ist euer Ziel nicht einfach zu erreichen,
sodass ihr und eure gesamte Schülervertretung die
heikle Phase bewältigen müsst, in der ihr Kompromisse
festlegen und verhandeln solltet, um zumindest diese zu
erreichen.
• Leistung – Ihr habt euer Ziel jetzt erreicht, wenn alles
nach Plan gelaufen ist. Aber manchmal werden eure
Forderungen vielleicht nur teilweise umgesetzt.
Während der neuerlichen Gespräche müsst ihr einen
Kompromiss mit den Gremien und der Schulleitung
finden, um eure Ziele zu verwirklichen. Von Zeit zu Zeit

möchtet ihr vielleicht keinen Kompromiss eingehen und
weiterkämpfen, um euer ursprüngliches Ziel zu
erreichen. Aber denkt daran, dass diese Entscheidung
von allen Schülern geteilt werden muss und keine
Entscheidung der Schülersprecher sein kann, die ihr
trefft, um cooler dazustehen. Es ist immer wichtig, die
gute Arbeit zu feiern, die ihr bisher geleistet habt.
• Bewertung – Jetzt ist es an der Zeit, den Prozess
durchzugehen, was gut und was schlecht gelaufen ist.
Wertet die Arbeit aus, damit ihr eure Fähigkeiten
verbessert und beim nächsten Mal noch erfolgreicher
sein könnt.
In Bezug auf Einflussnahme-Aktivitäten ist es effektiver,
eine kleinere Anzahl von Themen auszuwählen, mit
denen gearbeitet werden kann. Dadurch scheint die
Schülervertretung auch fokussiert zu sein und kann eine
klare Botschaft an die Schülerschaft vermitteln.

In eurer Stadt hat der Bürgermeister beschlossen, eure Schule zu schließen, weil dort zu wenige
Schüler sind. Es ist eine Berufsschule und die nächste ist 150 km entfernt. Die öffentliche
Meinung darüber, ob diese Situation positiv oder negativ ist, ist gespalten, aber eure örtliche
Schülervertretung glaubt, dass dies die Schüler dieser Schule in eine schwierige Lage bringen
wird und es zu einem hohen Prozentsatz an Schulabbrechern kommen wird. Die Familien
interessieren sich nicht für dieses Thema und die Schüler wissen nicht, wie sie erreichen sollen,
die Schule am Laufen zu halten. Ihr erkennt, dass ihr dieses Problem habt und definiert eure
Ziele. Ihr möchtet, dass der Bürgermeister die Bedeutung der Schule versteht und dass sie
offenbleibt. Jetzt, da ihr wisst, was euer Ziel ist, könnt ihr euch entscheiden, diese Aktivitäten
zu planen:
1. Organisiert eine Schülerversammlung, um Aktionen zu koordinieren und die Arbeit
aufzuteilen.
2. Organisiert eine öffentliche Versammlung mit Familien und Lehrern, zu der ihr Experten
einladet, um über die negativen Auswirkungen dieser Entscheidung und das Risiko von
Schulabbrüchen zu sprechen. Ihr stellt auch den wirtschaftlichen Aspekt dar.

3. Organisiert Aktionen und fordert ein Treffen mit dem Bürgermeister, nachdem ihr viele
Familien davon überzeugt habt, sich eurem Wunsch anzuschließen.
4. Der Bürgermeister teilt euch mit, dass die Schüler in der Stadt, in der sich die neue Schule
befindet, von einer kostenlosen Unterkunft profitieren. Dies ist der Moment, in dem ihr
möglicherweise neu bewertet und mit den anderen Schülern entscheiden müsst, was ihr tun
möchtet: Ihr könnt den Kompromiss akzeptieren oder euch entscheiden, erneut
weiterzukämpfen, auch wenn ihr wisst, dass die Situation sich auch wieder verschlimmern
kann. Dennoch, auch die weiteren Entscheidungen sollten demokratisch und idealerweise in
dieser Situation im Konsens getroffen werden.
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Demonstrationen
Demonstrationen sind eine gute Möglichkeit, den
Entscheidungsträgern und Politikern bei äußerst
wichtigen Themen, eure Meinung gut begründet
vorzutragen. Diese sollten jedoch nicht nur euch als
Schule betreffen, sondern zum Beispiel relevant für eure
ganze Stadt oder den Landkreis sein. Es ist gut zu
bedenken,
dass
verschiedene
Kommunen
unterschiedliche Regeln in Bezug auf Demonstrationen
haben. Also denkt unbedingt daran, euch vorher genau
zu informieren.
Eine der bewährtesten Methoden, um die Meinung einer
großen Gruppe zu äußern, ist auf die Straße zu gehen
und sie vor dem Bildungsministerium, der Öffentlichkeit,
Behörden, Lehrern und allen anderen, die betroffen sind,
zu Gehör zu bringen. Da es sich jedoch um das
mächtigste Werkzeug für Schüler handelt, bringt es auch
eine Reihe von Verantwortung mit sich, Dinge, auf die
man achten muss (vor allem Sicherheit) und potenzielle
Konflikte, die es zu bewältigen gilt. Dieses Kapitel führt
euch durch die verschiedenen Schritte einer
Demonstration, von der Idee über die Umsetzung bis zur
Nachbesprechung. Achtet unbedingt auch auf
sogenannte Trittbrettfahrer, also Leute, die eure
Demonstration für ihre Zwecke missbrauchen.
Es wird oft vergessen, dass Demonstrieren zwar ein sehr
mächtiges und effektives Instrument sein kann, um das
zu erreichen, was ihr als Demonstranten wollt, aber es
ist nicht immer das Beste, was man tun kann.
Hier ist eine Checkliste, um zu sehen, ob das, was ihr
erreichen möchtet, durch eine Demonstration erreicht
werden kann oder nicht:
• Ihr möchtet auf ein Thema aufmerksam machen
oder eine Situation oder die Meinung einer Person
ändern und habt alle anderen weniger
konfliktorientierten Methoden ausprobiert;
• Das Thema ist sehr genau und klar umrissen;
• Ihr wisst sehr genau, wer etwas verändern kann;
• Ihr habt gute Argumente, um in dieser
Angelegenheit zu handeln und könnt jegliche
Gegenargumente entkräften;
• Es besteht ein allgemeines Interesse und
Unterstützung seitens der Schüler bezüglich dieses
Themas.
Einige praktische Dinge, die ihr bei der Organisation
einer Demonstration beachten solltet
In manchen Städten oder Landkreisen müsst ihr die
örtlichen Behörden informieren, wenn ihr eine
Demonstration oder Kundgebung organisiert. Prüft
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also, ob dies in eurer Kommune der Fall ist. Ihr könnt aus
verschiedenen Gründen die Entscheidung treffen, eine
Demonstration oder eine Kundgebung durchzuführen,
die nicht gesetzlich genehmigt ist. Wir empfehlen euch
jedoch dringend, alle Regeln zu befolgen und
sicherzustellen, dass ihr über alle erforderlichen
Genehmigungen verfügt. In dieser Situation ist es
wichtig, dass, wenn ihr die Entscheidung trefft, alle
Mitglieder und Beteiligten darüber informiert werden,
was aus rechtlicher Sicht wahrscheinlich passieren wird
– sofern dies gesetzlich vorgesehen ist. Somit kann es im
Verlauf auch zu keinen Unstimmigkeiten kommen.
Denkt daran, eure Demonstration langfristig zu planen.
Was müsst ihr für eine Demonstration alles
organisieren? Teilt die Aufgaben zwischen den
Teammitgliedern auf. Möglicherweise müsst ihr
vorbereitende Treffen mit all den verschiedenen an der
Demonstration teilnehmenden Akteuren abhalten, um
Aktionen, Kommunikation, Organisation während der
Veranstaltung und die Anwesenheit verschiedener
Personen zu koordinieren. Sollte es solche Treffen
erfordern, empfehlen wir eindringlich, stets die
Ordnungsbehörden mit einzuladen und sich mit der
Polizei abzustimmen.
Möglicherweise möchte die Polizei auch zu eurer
Sicherheit kommen, um sicherzustellen, dass im
Verkehr alles reibungslos läuft. Auch hier ist die Polizei
als öffentliche Behörde da und ihre Reaktionen hängt
von eurem Verhalten ab. Daher solltet ihr dies auch in
euren Vorgesprächen bedenken Es ist wichtig, bei einer
großen Demonstration eine selbstorganisierte
Sicherheitsgruppe zu haben, die alles unter Kontrolle
hat.
Denkt also unbedingt an die Sicherheit; Arbeitet mit der
Polizei und den Behörden zusammen, damit ihr die
Sicherheit der Teilnehmer gewährleisten können. Seid

auch auf Konflikte zwischen den Teilnehmern
vorbereitet und habt einen Plan, wie ihr diese Konflikte
lösen wollt. Beispielsweise kann selbstorganisierte
Sicherheit ein Ansatzpunkt sein. Sollte die Situation
eskalieren, hilft euch die Polizei gerne weiter. Um
Konflikte vollständig zu vermeiden, könnt ihr versuchen,
vor der Demonstration durch die Koordinierungstreffen
sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite stehen,
dass der Weg des Marsches, die Aktionen und die Ziele
klar definiert und im Konsens vereinbart werden.
Denkt daran, zu bewerten und analysieren, um aus
euren Fehlern zu lernen und Folgemaßnahmen zu
ergreifen. Einige Fragen, die ihr der Gruppe stellen
könntet, sind: Haben wir unsere Ziele erreicht? Ist das
Ergebnis das, was wir erwartet haben? Haben wir die
richtigen Leute erreicht? Wie war die Berichterstattung
in den Medien? Haben wir Schüler eingebunden und
sogar mehr Beteiligung an unserer Schule erreicht? Was
haben wir aus dieser Erfahrung gelernt?
Nachbesprechungen sind immer wichtig, um nicht zu
vergessen, was ihr mit eurer Demonstration aufgebaut
habt. Es ist oft notwendig, nach der Demonstration ein
Treffen einzuberufen, um sowohl zu bewerten (wie
oben) als auch zu entscheiden, wie die Aktion
fortgesetzt werden soll. Wichtig ist dabei nur eins,
verliert euer Ziel nicht aus den Augen und gebt nicht auf.

Verhandlungen
Schülerorganisationen haben in einer erfolgreichen
Verhandlung viel zu gewinnen. Der Schlüssel zur
Einflussnahme liegt oft darin, wie sehr sich ein
Schulleiter, ein Gremium oder die Schulgemeinschaft
dafür entscheiden, zuzuhören. Diese Menschen sind oft
erfahrene,
selbstbewusste
und
geschickte
Verhandlungsführer. Es ist wichtig, dass die Vertreter
des Schülerrats ihr Niveau erreichen und zu
gleichermaßen erfahrenen Leuten werden. Verhandeln
ist jedoch kein geeignetes Mittel, um Entscheidungen zu
beeinflussen, sondern eher eine Fähigkeit, die ihr habt,
um sich den Herausforderungen zu stellen, denen ihr
auf eurem Weg zur Entscheidungsfindung und zur
Beeinflussung der Entscheidungsträger begegnen
werdet.
Entscheidungsträger wie Schulleiter bekommen
normalerweise keine Angst oder sind auch nicht eher
bereit zu helfen, nur weil ihr wütend seid. Um
Entscheidungsträger zu beeinflussen, braucht es
verbesserte und geschärfte Methoden. Wenn ihr
versucht, jemanden zu beeinflussen, der nicht bereit ist,
tatsächlich zuzuhören und Dinge zu ändern, werdet ihr
und eure Gruppe tüchtig wütend. Wir wissen, dass das
wahrscheinlich häufig vorkommt. Wut ist nicht die

Emotion, die euch hilft, euer Ziel zu erreichen, wenn ihr
sie nicht in konstruktive Kritik, Leidenschaft und
Entschlossenheit umwandelt. Das Handeln unter dem
Einfluss von Wut und Emotionen macht uns weniger
rational, ist aber nicht vollständig zu vermeiden, weil
Emotionen uns nun mal menschlicher und realer
machen. Auch die Entscheidungsträger reagieren
verständnisvoller, wenn ihr eine Lösung präsentiert,
anstatt nur über die Probleme zu jammern.
Wenn man sich für das Verhandeln entschieden hat, hat
man mehr zu gewinnen, wenn das Gegenüber mit an
Bord ist. Das heißt, ihr sprecht miteinander auf einer
Ebene, ohne dass ihr den anderen verachtet oder euch
größer macht, als ihr seid. Im Ergebnis ist alles gut für
die eigene Sache, was das Gegenüber positiver stimmt
für eine gemeinsame Lösung. Das Verständnis des
Gegenübers, seiner Gedanken und Signale ist daher
grundlegend.
Wie bei jeder Lobbyarbeit ist Planung alles. Der erste
Schritt besteht darin, die Situation zu analysieren und
eine Strategie für eure Einflussnahme zu entwickeln.
Ihr könnt die folgende Methode verwenden, um die
Strategie zu entwickeln.
Analysiert die Situation
• Was ist der Zweck der Verhandlung?
• Kann das Ziel ohne Verhandlungen erreicht
werden?
• Wer ist das Gegenüber?
• Warum möchte euer Gegenüber mit euch
sprechen?
• Was sind seine Optionen, auf eure Probleme zu
reagieren?
• Wie ist die Einstellung des Gegenübers zu euch?
• Vertraut der Verhandlungspartner euch?
• Vertrauen ihr dem Gegenüber?
• Welche Bedürfnisse und Motive treiben ihn an?
• Versucht, die Sicht des Gegenübers auf eure
Situation zu verstehen;
• Definiert eure Interessen klar;
• Überlegt, wie ihr mit den Vorschlägen des
Gegenübers umgeht, wenn die Verhandlung nicht
nach euren Wünschen verläuft;
• Überlegt euch einen angemessenen Umgang mit
dem Gegenüber.
Beeinflussung der Entscheidungsfindung
Oft möchtet ihr als Schülervertretung die Denkweise der
Entscheidungsträger ändern, dass sie auf eure Meinung
und Argumente hören. Dies geschieht am besten durch
häufige Treffen. In diesem Kapitel erhaltet ihr einige
Ratschläge, wie ihr damit umgehen könnt. Diese Treffen
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sind eine Möglichkeit für euch, eure Ideen zu
präsentieren und um Unterstützung zu werben. Durch
vorherige Absprachen könnt ihr für eure Projekte
bereits vorab eine Mehrheit hinter euch versammeln.
Menschen durch Meetings zu beeinflussen ist nicht
immer einfach, also konzentriert euch auf das
langfristige Ergebnis und erwartet keine schnellen
Lösungen.
Vorbereitung des Treffens
Wenn ihr den Termin des Treffens kommuniziert habt, ist
es an der Zeit, mit der Vorbereitung zu beginnen. Oft ist
es gut, wenn ihr ein Thesen-Papier schreibt, das ihr zum
Meeting mitnehmen könnt, damit eure Teilnehmer, also
Lehrer, Eltern oder die Schulleitung, es mitnehmen,
überdenken und später dafür stimmen können. Es ist
gut, in dieser Grundsatzerklärung mehr Fakten und
Argumente zu haben, auf die ihr euch während des
Meetings beziehen könnt. Es ist auch hilfreich, einige
Nachforschungen über die Personen anzustellen, mit
denen ihr euch trefft, damit ihr deren grundsätzliche
Haltung sowie eventuell die Meinung zu dem Thema
kennt.
Denkt bei der Präsentation eures Themas daran,
realistisch zu bleiben. Wenn ihr eine Lösung anbietet und
wie Experten in diesem Bereich klingt, werdet ihr viel
ernster genommen.

Tatsache, dass die meisten Menschen sehr viel Wert auf
Bildung legen und dies für uns eines der wichtigsten
Dinge im Leben ist.
Aktionen sind eine Möglichkeit, Meinungen zu ändern
oder zu beeinflussen. Projekte könnten nicht nur dazu
verwendet werden, sondern auch, um ein Thema in der
Schule bekannter zu machen, vorausgesetzt, dass die
Entscheidungsträger die Meinung der Schüler auch
bereit sind zu diskutieren.
Kampagnen werden tendenziell ziemlich aufwendig –
nicht nur was das Geld betrifft, sondern auch was die
personellen Ressourcen betrifft – aber man braucht
nicht unbedingt ein großes Budget, um ein erfolgreiches
Projekt umzusetzen. Maßnahmen zu führen, bedeutet
im Allgemeinen, mehrere verschiedene Kanäle und
Tools zu nutzen, um eine Botschaft zu verbreiten und
hoffentlich breite Unterstützung dafür zu gewinnen.
Die schulischen Aktionen können nur Ergebnisse
erzielen, wenn sie mit einer gut geplanten
Einflussnahme-Strategie in Einklang gebracht werden.
Dafür kann es von Vorteil sein, wenn sich die
Schülervertretung öffentlichkeitswirksam mit Politikern
aus der Kommunal- oder Landespolitik trifft, um
Aufmerksamkeit für das Thema zu lenken. Außerdem
hilft es dem Image der Schülervertretung.

Was tun nach dem Treffen?
Nach dem Meeting ist es gut, in Kontakt zu bleiben.
Entscheidungsträger können viel versprechen, also liegt
es in eurer Verantwortung, sie an ihre Versprechen zu
erinnern. Nach jedem Treffen solltet ihr euch Notizen
machen und überlegen, wie ihr vorgehen könnt und was
der nächste Schritt ist. Einflussnahme ist ein
fortlaufender Prozess und ihr werdet hoffentlich
langfristig Ergebnisse sehen.

Bevor ihr mit eurem Projekt an die Schulöffentlichkeit
geht, ist es wichtig, dass das Thema innerhalb der
Schülervertretung klar definiert und verstanden wird.
Die Klassensprecher sollten gut ausgebildet und
vorbereitet sein. Daher ist es eine Idee, Projektreffen zu
organisieren, bei denen die Mitglieder einen
detaillierten Überblick über die Themen erhalten, die
behandelt werden. Nur wenn die Schüler voll hinter der
Kampagne stehen und sich gut informiert fühlen, kann
das Projekt stark und kraftvoll sein.

Öffentliche Meinungsbildung
Anstatt nur Entscheidungsträger zu beeinflussen, ist es
auch wichtig, die öffentliche Meinung hinter sich zu
bringen. Das zu ändern, um eure Sache zu unterstützen,
ist von entscheidender Bedeutung, da sich nicht alle
Schüler mit euren Themen befassen, obwohl ihr die
Interessen aller eurer Mitschüler vertretet. Eine
Möglichkeit, die öffentliche Meinung zu beeinflussen
sind Kampagnen.

Sobald ihr eine starke Schülervertretung aus gut
ausgebildeten Leuten habt, ist es an der Zeit, sich mit
eurer Botschaft an die Öffentlichkeit zu wenden. Es
sollte einen Ausgangspunkt dafür geben, z. B. eine
Veranstaltung
zum
Kampagnenstart,
eine
Projektwoche, eine Medienaktion oder eine
Podiumsdiskussion,
begleitet
von
einer
Pressemitteilung.

Jeder in einer Schule hat eine eigene Meinung, wenn es
in der Diskussion über Schulangelegenheiten geht, da
mehr oder weniger jeder am Schulalltag beteiligt ist. Es
ist relativ einfach, Meinungen zu bilden und Debatten
über Bildung und Schule anzustoßen. Es ist eine
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Eine klare Botschaft
Um Wirkung zu erzielen, sollte eure Kampagne/ Projekt
eine klare Botschaft haben, die leicht zu verstehen ist.
Wählt einen einprägsamen Titel und Slogan h.

Aber was sind die Werkzeuge für eine gute Kampagne/ Projekt? Wir können sie in 4 Kategorien unterteilen
und einige Beispiele geben:

Gesellschaftliche Aktivitäten
•
•
•
•
•
•
•

Demonstrationen
Vorträge
Veranstaltungen
Flashmobs
Petitionen
Streiks
Proteste

Diskussionsrunden
•
•
•
•
•
•
•

Debatten
Gesprächskreise
öffentliche Versammlungen
Treffen mit Entscheidungsträgern
Präsentationen
Gespräche
Seminare und Schulungen

Im Zeitalter der sozialen Medien solltet ihr nicht
vergessen, ein Hashtag zu haben, damit die Leute ihre
Gedanken teilen und auch online über Instagram
angesprochen werden.
Handlungsmöglichkeiten
Ihr
müsst
euren
Mitgliedern
und
den
Entscheidungsträgern eine Möglichkeit zum Handeln
bieten. Eure Kampagne muss für die Mitschüler leicht
zugänglich und verständlich sein. Dabei solltet ihr euch
folgenden Fragen stellen:
Wie kann die Schulgemeinschaft euer Projekt
unterstützen und euch helfen, eure Ziele zu erreichen?
Können alle Schüler altersmäßig 0eine Petition
unterschreiben oder selbstständig zu außerschulischen
Veranstaltungen kommen? Sind die innerschulischen
Veranstaltungen so relevant, dass Unterricht ausfallen
kann? Gibt es eine Website von eurer Schülervertretung,
auf der ihr regelmäßig über eure Ideen informiert? Nutzt
ihr zur Informationsweitergabe auch die sozialen
Medien?
Welche Wege ihr auch immer wählt, ihr müsst eure
Schulgemeinschaft in eure Kampagne einbeziehen. Dies
muss für eure Mitschüler einfach und leicht verständlich
sein.

Mediale Aktivitäten
•
•
•
•
•
•

Social Media
Artikel für die Schülerzeitung
Pressemitteilungen
Aushänge im Schulhaus
Eigene Website
Interviews

Interne Aktivitäten
•
•
•
•

Schulungen
Umfragen
interne formale Sitzungen
Veranstaltungen nur für
Mitglieder der Schülervertretung
(bspw. Grillen zum
Schuljahresabschluss)

Unterschiedliche Projekte erfordern unterschiedliche
Strategien
In der Wissenschaft gibt es ein schönes Modell, wie
Meinungsbildung beschrieben werden kann. Es gibt 3
Orte, die Straße, das Café und die Medien. Eure Aufgabe
ist es, bei Projekten dafür zu sorgen, dass sich alle 3
Ebenen in der Planung wiederfinden, da sich jeder
Schüler individuell seine Meinung bildet. Der eine findet
sie im Gespräch mit Freunden, andere diskutieren lieber
mit dem gesamten Jahrgang und wieder andere setzen
auf Nachrichtenmagazine oder die Sozialen Medien zur
Meinungsbildung.
Die Straße - Die Straße symbolisiert „Small Talk“, keine
langen Diskussionen, sondern allgemeines Geplauder
über Dinge, denen die Mitschüler nicht unbedingt eine
starke emotionale Bindung entgegenbringen. Worüber
redet ihr, wenn ihr euch auf dem Flur trefft? Wie kann
man als Schülervertretung dafür sorgen, dass über eure
Themen gesprochen wird?
Das Café - Damit ist natürlich nicht ein richtiges Café
gemeint, sondern jeder ähnliche Ort, an dem sich
Mitschüler treffen und diskutieren und debattieren.
Was wird gesagt? Wer ist in der Mehrheit? Um das Café
zu beeinflussen, braucht es mehr Informationen als nur
Slogans. Die Schüler müssen sich auf das Thema
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beziehen und ein tieferes Interesse dafür verspüren.
Wie kann die Schülervertretung dieses Interesse in der
Schülerschaft wecken?
Die Medien - Was wird nicht nur in Zeitungen, TV und
Radio, sondern auch in Blogs und Social Media gesagt?
Wie kann eure Schülervertretung darauf in der Schule
Einfluss nehmen?
Es ist wichtig, zwischen einer Meinung unter den
Mitschülern und einer öffentlichen Meinung unter den
Schülersprechern zu unterscheiden. Ihr solltet niemals
versuchen, die Meinung der Klassensprecher zu ändern
– das heißt, ihr dürft nicht gegeneinander arbeiten. Wir
empfehlen euch, bei einem Projekt vorher mit dem
Schülerrat abzustimmen, welche Idee und Ideale ihr
vertretet und wie ihr sie glaubwürdig herüberbringen
könnt.
Wenn ihr als Einzelperson feststellt, dass die Meinung
der Schüler verzerrt ist, könnt ihr persönlich versuchen,
sie zu ändern, aber niemals im Namen der
Schülervertretung. Das gilt beispielsweise in Fällen, wo
ihr mit Lehrern unzufrieden seid oder mit der
Schulleitung.
Das Modell „Die Straße“ kann durch Plakate, Aushänge
und Veranstaltungen usw. beeinflusst werden.
Interessant ist alles, was die Aufmerksamkeit der
Schüler auf sich ziehen kann. Eine gute Idee ist, dass ihr
den Slogan eures Projekts mit einem Bild verseht. Dann
habt ihr einen Blickfang, der sehr wichtig ist. Denkt
daran, die Aushänge sollten auch kurz über Inhalt und
Hintergrund informieren
Das Café zu erreichen ist schwieriger. Mehr und
tiefergehende Informationen sind notwendig, um die
Themen mehr als nur kurz diskutieren zu können. Wir
empfehlen hier eine Ausstellung im Schulhaus, eine
Projektwoche oder eine Veranstaltungsreihe mit
Debatten, Seminaren, Podiumsdiskussionen etc. Wenn
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es in eurer Kampagne beispielsweise um Rassismus an
Schulen geht, könnt ihr auch bewusst Menschen
einladen, die andere Meinungen zu diesem Thema
haben, um eine lebendige Diskussionskultur zu
etablieren. Solltet ihr euch dafür entscheiden, denkt
bitte unbedingt daran, die Leute sorgfältig auszuwählen
und darauf zu achten, dass ihre Meinungen durch das
Grundgesetz gedeckt sind.
Das Erreichen von Medien basiert oft auf Kontakten und
dem Nachrichtenwert des Themas. Es muss ein
öffentliches Interesse an eurer Botschaft bestehen,
damit die Journalisten sie veröffentlichen können.
Wenn die Schülervertretung bekannt ist und einen
guten Ruf hat, ist das einfacher. Pressemitteilungen sind
nicht die einzige Möglichkeit, die Medien anzusprechen.
Bereitet ein „Kampagnen-Kit“ für die Medien und
andere Interessengruppen vor, um sie über eure
Projekte, deren Inhalte und Ziele zu informieren. So
etwas kann eine kleine digital erstellte Mappe sein, in
der ihr alle Informationen zum Projekt, inklusive Ablauf,
Ziele und Ideen hinterlegt. Wenn ihr das den
Medienschaffenden übersendet, erhalten sie sofort
einen tieferen Einblick und die Wahrscheinlichkeit, dass
sie zusagen, ist deutlich höher.
Die Nachbereitung – die Bedeutung der Evaluation
Dieser Teil wird oft vergessen, ist aber extrem wichtig.
Wir haben im Folgenden ein paar Fragen
zusammengestellt, die ihr den Beteiligten stellen könnt
zur Bewertung des Projekts:
Wie haben wir es geschafft? Was wurde gemacht? Was
ist gut gelaufen? Was könnte beim nächsten Mal besser
gemacht werden?
Es gibt kein absolut „perfektes Projekt“, aber um eure
Ziele zu erreichen, ist die Bewertung wichtig, um die
nächste noch besser zu machen.

Externe Kommunikation

Journalisten interessieren sich mehr für
Geschichten, die etwas über die Gesellschaft als
Ganzes und ihre Veränderungen aussagen;
Es überrascht die Leute – Beweise, die einem
allgemein verbreiteten Glauben widersprechen,
werden immer Aufmerksamkeit erregen. Das sollte
prägnant und leicht verständlich sein – das
Wesentliche muss sich in höchstens zwei kurze
Absätze komprimieren lassen;
Es kann von jedem verstanden werden – eure
Geschichte sollte für ein möglichst breites Publikum
interessant sein und frei von Fachjargon oder
engstirnigen Fachthemen;
Es zeigt, warum etwas einzigartig ist – manche
Geschichten handeln vielleicht nur davon, was eine
Schülervertretung ist und tut. Ist der Artikel
interessant und einprägsam, wird auch er
veröffentlicht;
Es hat einen News-Wert – bringt es mit aktuellen
Nachrichten in Verbindung. Um Geschichten in die
Medien zu bringen, versucht, Blickwinkel
auszuarbeiten, die Journalisten ansprechen.

ie ihr wisst, sind die Medien eines der mächtigsten
Werkzeuge, die ihr verwenden könnt. Es lohnt
sich also, sich mit Medienkenntnissen gut
auszustatten. Warum solltet ihr euch an die Medien
wenden? Unter anderem haben sie die Macht, die
Meinung anderer zu beeinflussen; sie können eure
kostenlose Werbung sein; sie können eine Botschaft
verbreiten und das Bewusstsein für verschiedene
Themen schärfen, die ihr angeht; sie können verwendet
werden, um ein positives Bild zu erzeugen und das Profil
zu schärfen. Sie können die Regierung beeinflussen und
Schüler dazu bringen, sich mehr für ihren Schülerrat zu
interessieren oder sich für ihn zu engagieren. Ein
weiterer Grund, warum ihr wissen müsst, wie man mit
Medien umgeht, ist , dass diese auch negative
Auswirkungen haben können und ihr dies so weit wie
möglich verhindern müsst! Dieser Abschnitt gibt euch
die Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie ihr am
besten mit den Medien arbeitet.

•

Es gibt verschiedene Arten von Medien: Zeitungen und
Zeitschriften, Fernsehen, Radio, soziale Medien und das
Internet. Ein gutes Verständnis dafür aufzubauen und
flexibel mit ihnen umgehen zu können, wird in der
Zukunft euch vieles erleichtern. Medien, wie lokale
Zeitungen, die ab und zu über eure Projekte berichten,
können euch viel Aufmerksamkeit verschaffen.

Vergesst nicht, dass eure Geschichte auch für eure
Zielgruppe attraktiv sein muss! Wenn ihr beispielsweise
eine Veranstaltung zur Rekrutierung neuer Lehrkräfte
plant, werden wahrscheinlich nur Lehrer kommen. Ihr
werdet euer Ziel, die Attraktivierung der
Schülervertretung, nicht erreichen. Setzt vor allem auf
Veranstaltungen, die lebendig sind, einen guten
Nachrichtenwert haben und für eure Mitschüler
spannend und relevant sind.

W

Wenn ihr darüber nachdenkt, für welche Projekte ihr
eine Pressemitteilung verfasst, müsst ihr zunächst
sicherstellen, dass für die Medien die Berichterstattung
attraktiv ist. Wenn es keine interessante Geschichte ist,
wer würde sie dann hören wollen? Warum sollten
Medien darüber berichten, wenn sich die Geschichte
nicht „verkauft“? (Das soll euch jetzt aber auf keinen Fall
demotivieren) Journalisten verbringen ihr Arbeitsleben
damit, Nachrichten zu recherchieren, die etwas Neues
enthüllen, um ihr Publikum entweder zu unterhalten
oder darüber zu informieren, was in der Welt vor sich
geht. Der „Neuigkeitswert“ einer Geschichte lässt sich
normalerweise durch eine der folgenden Kategorien
bestimmen: Konflikt, Not oder Gefahr für die
Gemeinschaft, Neuheit, Skandal oder individuelle
Leistung.
Aber Geschichten können für Journalisten aus einer
Reihe anderer Gründe interessant sein, wie zum
Beispiel:
•

Es verdeutlicht einen Trend – kleine Einzelthemen
sind nicht immer von großem Interesse.

•

•

•

Sobald ihr der Meinung seid, dass ihr eure Veranstaltung
richtig geplant habt, solltet ihr euch an die Medien
wenden – der Aufbau von persönlichen Kontakten
bedeutet, dass sie euch eher zuhören und wissen, dass
ihr eine gute Organisation seid, mit der man
zusammenarbeiten kann. Wenn die Zeitung einen
Kontakt benötigt, wird sie sich auch in Zukunft an euch
wenden.
Achtung: Stellt jemanden aus eurer Schülervertretung
als Medienkontakt zur Verfügung, der offizielle
Antworten auf Artikel einreichen und eine beständige
Beziehung pflegen kann. Es ist hilfreich, wenn diese
Person ebenfalls in den Ferien verfügbar wäre.
Dass Journalisten nach einem straffen Zeitplan
arbeiten, müsst ihr immer in Erwägung ziehen. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass sofort auf ihre Fragen
antworten müsst. Es kann manchmal besser sein,
wenn ihr euch ein wenig Zeit nehmt, um gut
nachzudenken, Meinungen von anderen Mitgliedern
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eurer Gruppe einholt, um sicherzustellen, dass ihr eine
passende Antwort gebt. Sehr wahrscheinlich könnt ihr
mit den Medien eine Frist vereinbaren, bis zu der ihr
antworten solltet. Das ist mittlerweile der Standard.
Es ist gut, vor, während und nach eurer Veranstaltung
mit den Medien zu kommunizieren. Dadurch erhalten
die Journalisten die Möglichkeiten, die meisten
Informationen für ihren Artikel zu erhalten.

Wie schreibt man eine Pressemitteilung/Erklärung?
Eine Möglichkeit, mit den Medien in Kontakt zu treten
und eure Botschaft zu verbreiten, besteht darin, eine
Erklärung
oder
eine
Pressemitteilung
zu
veröffentlichen. Dies ist ein Textstück, in dem ihr über
eure Aktion/ Veranstaltung informiert oder ein
laufendes Thema kommentiert. Beim Erstellen der
Erklärung ist es wichtig, knapp und spannend zu
schreiben, damit sie für den vielbeschäftigten
Journalisten, der sie liest, interessant ist. Es ist
ansprechender, ein paar Zitate zu haben, die die Medien
in ihren Artikeln verwenden können. Konzentriert euch
auch auf den Titel eures Artikels und die Meinung, die
ihr vertretet. Dabei sollte es stets interessant klingen
und die Zielgruppe ansprechen Ein Ratschlag von uns
noch: schreibt das Wichtigste an den Anfang, damit es
der Journalist auch wirklich liest. Wenn eure
Pressemitteilung
zu
lang
ist,
wird
er
höchstwahrscheinlich Teile am Ende nicht beachten. Es
gibt verschiedene Plattformen, auf denen ihr auch die
langen Erklärungen teilen könnt, z. B., auf eurer Website
oder in den sozialen Medien. Ihr solltet diese
Stellungnahmen auch an wichtige Personen/Akteure
wie Politiker, Behörden usw. senden. Es ist
grundsätzlich wichtig, die Kontaktinformationen
anzugeben, damit die Empfänger euch leicht erreichen
können. Wenn sich eure Pressemitteilung auf eine
bereits stattgefundene Veranstaltung bezieht, fügt ein
oder zwei Fotos in hoher Qualität und guter Auflösung
bei.

Zunächst einmal ist es einfacher und besser für euch
und den Schülerrat, wenn ihr einen klaren Plan habt, wie
eure Online-Präsenz aussieht. Dieser Plan sollte
mindestens aus folgenden Punkten bestehen:
• Welches Bild möchtet ihr anderen von euch
vermitteln? Wie möchtet ihr wahrgenommen
werden?
• Wer ist eure Zielgruppe?
• Wie nutzt ihr persönlich verschiedene OnlinePlattformen? Welche eignen sich eher für formelle
Kommunikation und welche für weniger formeller
Inhalte?
In einer Organisation ist es auch gut, wenn ihr jemanden
habt, der für Social Media verantwortlich ist. Die Regeln
und Tipps, die ihr für „traditionelle Medien“ habt, gelten
auch für soziale Medien, seid also vorsichtig –
Journalisten können auch diese Online-Beiträge
zitieren. Das Teilen von Bildern ist eine nette Art, euren
Mitschülern zu zeigen, was ihr tut. Aber Achtung, beim
Posten von Bildern aus Meetings, Konferenzen usw.,
holt euch vorher ein schriftliches Einverständnis von
jedem ein, der auf dem Foto zu sehen ist, dass ihr es
veröffentlichen dürft. Soziale Medien sind eine
großartige Plattform, um sich online an Debatten zu
beteiligen, bedenkt jedoch, ihr seid nicht die
Lokalausgabe der Pressestelle einer Partei, sondern die
Schülervertretung eurer Schule. Ihr könnt auch eure
Veranstaltungen online teilen und bewerben,
insbesondere in einer Zeit, in der fast alle Schüler die
meisten Informationen von Social-Media-Plattformen
erhalten, ist das eine gute Möglichkeit.
Ein paar letzte Ratschläge für die OnlineKommunikation noch: Seid erstens kurz und prägnant.
Zweitens, seid einprägsam, denn in der heutigen
Gesellschaft „konkurriert“ ihr mehr denn je um die
Aufmerksamkeit der Schüler, also braucht ihr wirklich
eine interessante Botschaft, um die Aufmerksamkeit
der Mitschüler zu bekommen. Das wichtigste ist
drittens, eure Zielgruppe nicht zu vergessen – achtet
darauf, junge Menschen richtig anzusprechen.

Soziale Medien
Heutzutage nimmt die Nutzung von Social Media zu und
Onlinepräsenz ist wichtiger denn je. Hier sind ein paar
Ratschläge, wie ihr eure Präsenz aufbaut und online
agieren könnt.
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#CallMeThis war eine Aktion der finnischen Schülerorganisation SLL. Der Gedanke war,
das Thema Mobbing in Schulen anzusprechen. Die Idee der Kampagne, ein Selfie mit
einem Papier zu machen. Darauf schreibt man, wie man gerufen wird, aber dies nicht
möchte (und streicht es durch), und wie man gerufen werden möchte (also ähnlich
einem Ortsausgangsschild). Das Bild wurde dann online in sozialen Medien gepostet,
hauptsächlich Instagram. Die Kampagne erregte landesweit große Aufmerksamkeit und
viele Menschen machten mit. Die Kampagne stand unter der Schirmherrschaft des
finnischen Präsidenten Sauli Niinistö.
SLL, Suomen Lukiolaisten Liitto, Finland

Partnerschaft aufbauen
Eine Partnerschaft ist eine Vereinbarung oder
Vereinbarung zwischen zwei Parteien
(Partnern), die zum Zwecke der Förderung
ihrer gegenseitigen Interessen getroffen wird.

G

ute Partnerschaften sind ein wesentlicher
Bestandteil einer Organisation und können sehr
hilfreich und wichtig sein. Ihr scheint mächtiger zu
sein, wenn ihr euch mit einigen anderen
Schülervertretungen zusammenschließen könnt, damit
ihr gemeinsam stimmgewaltiger seid. Partnerschaften
sind dafür wichtig, weil man die Fachgebiete
verschiedener Schülervertretungen kombinieren kann.
Beispielsweise könnte ein Schülerrat über viele aktive
Mitglieder verfügen, ein anderer über das Geld und der
dritte über das Netzwerk. So könnt ihr die Ressourcen
effektiv und klug einsetzen. Ihr könnt auch mit ähnlichen
Organisationen zusammenarbeiten, zum Beispiel könnte
eine Schülervertretung der Sekundarstufe II mit
Studentenorganisationen
aus
der
Hochschule
zusammenarbeiten und gemeinsam versuchen, einige
sich überschneidende Themen zu beeinflussen. Andere
Beispiele für gute Partner könnten Lehrervertretungen,
Journalisten/Zeitungen und Jugendorganisationen sein.
Auch die Jugendabteilungen politischer Parteien können
wertvolle Partner sein.
Denkt daran, dass ihr nicht alle die gleichen Werte wie
die Parteien teilen müsst, sondern nur das gleiche Ziel,
und achtet darauf, dass ihr euch nicht
instrumentalisieren lasst, sondern neutral bleibt. Oft
bauen Partnerschaften auf sich überschneidenden
Themen oder Projekten auf. Es ist auch gut,
Partnerschaften im Ausland zu haben, um Einfluss auf
ein internationales Thema zu nehmen, aber lokale
Partnerschaften sind mindestens genauso, wenn nicht
sogar noch wichtiger und effektiver.
Beim Aufbau von Partnerschaften solltet ihr auf
folgende Fragen eine klare Antwort haben:
•
•
•
•
•

Was sind unsere Ziele in dieser Partnerschaft?
Wie können wir davon profitieren?
Was können wir anbieten?
Was ist unser Zeitplan?
Haben wir die nötigen Ressourcen (personell/
materiell)?

Hier findet ihr eine Liste möglicher Partner und
Institutionen, mit denen ihr euch vernetzen könnt. Sie
sind sehr unterschiedlich und hängen von den
Antworten auf die zuvor gestellten Fragen ab.
Mit wem vernetzen wir uns?
• Bildungsministerium;
• Stiftungen;
• Nationale Jugendräte;
• Gewerkschaften (Lehrergewerkschaften);
• Bildungszentren;
• Ausbildungszentren;
• Abgeordnete;
• Wohltätigkeitsorganisationen;
• andere
Schülerorganisationen
und
Schülervertretungen;
• Universitätsstudentenorganisationen;
• Alle anderen Organisationen die sich gesellschaftlich
engagieren
Was machen wir mit ihnen?
• Vernetzung;
• Gegenseitige Unterstützung;
• Finanzierungsmöglichkeiten
• Projektarbeit;
• Kapazitätsaufbau für Schulaktion;
• Kampagnen;
• Veranstaltungen, Schulungen, Seminare;
• Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit;
• Debatten
Warum vernetzen wir uns?
• Mehr Einfluss und Stärke;
• Bildungspolitik gemeinsam gestalten;
• Die Schule verbessern
• Wir vertreten dieselbe Gruppe;
• Wir lernen und teilen Erfahrungen;
• Geld bekommen.
Hoffentlich habt ihr nach diesem Kapitel gelernt, wie ihr
und eure Organisation den Entscheidungsprozess
beeinflussen könnt. Ihr fühlt euch bestimmt bereit für
die nächste Herausforderung. Es ist an der Zeit, an der
Erreichung eurer Ziele und eurer Agenda zu arbeiten.
Wir wünschen euch viel Erfolg dabei, die Stimme der
Schüler zu vertreten und die Schulen Schritt für Schritt
besser zu machen. Und denkt immer daran, dass ihr mit
Loyalität, Überzeugung und guter Vorbereitung
eigentlich immer gewinnen werdet – bleibt also
hartnäckig und gebt nicht so schnell auf.
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Aktionen und
Engagement
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Wissensmanagement

W

issensmanagement ist eine der größten
Herausforderungen, denen ihr während der
Entwicklungsphase eurer Schülervertretung
begegnen könnt. Was verstehen wir unter
Wissensmanagement? Die Gruppe, die ihr bildet, wird
eine Reihe von Kenntnissen, Fähigkeiten und
Fertigkeiten entwickeln, die im Laufe der Zeit oft schwer
aufrechtzuerhalten sind. Grund dafür ist, dass der
Schülersprecher in der Regel alle 2 Jahre wechselt und
die Schülervertretung immer wieder bei „null“ anfängt.
Ihr müsst sicherstellen, dass das Erbe, das diese
Mitschüler hinterlassen haben, bei der häufig indirekten
Übergabe nicht verloren geht. Wir alle würden
wahrscheinlich gerne für immer Schülersprecher sein,
aber leider gibt es einen Moment in unserem Leben, an
dem wir aufhören, dies zu sein und in unserem eigenen
Leben Fortschritte machen. Hier sind einige
Möglichkeiten, wie ihr die Kontinuität des Schülerrats
sicherstellen könnt, um Projekte, Wissen, Tipps und
Methoden weiterzugeben.

Dokumentation und Archiv
Schriftliche Dokumente sind ein sehr wichtiges und
leicht zugängliches Zeugnis. Ihr solltet immer bedenken,
dass zukünftige „Generationen“ möglicherweise nicht
mehr auf eure Erinnerungen und das Verständnis für
verschiedene Projekte und Prozesse „von damals“
zugreifen können. Daher ist es wichtig, die
unterschiedlichen Methoden der Wissensvermittlung zu
berücksichtigen.
Protokolle
Wenn ihr ein Meeting abhaltet, empfiehlt es sich, das
Gesagte, die verschiedenen Ideen, die endgültige
Entscheidung, die nächsten Schritte und die
Aufgabenverteilung zu notieren. Es ist nicht nur sehr
nützlich für die normale Organisation der
Schülervertretung, sondern hilft auch Neulingen, sich
mit den Arbeitsmethoden, den Gründen für bestimmte
Entscheidungen und einer Vorstellung davon, wie sie
ihre Arbeit strukturieren können, vertraut zu machen.
Wenn ihr ein Protokoll erstellt, denkt daran, dass jemand
anderes es lesen muss. Also seid klar und präzise in der
Formulierung und fasst euch kurz. Transparenz bedeutet
auch Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit von
Handlungen! Siehe Abschnitt „Protokoll“ auf Seite 25.

Kurzberichte
Kurzberichte ähneln Protokollen, berichten aber von
unterschiedlichen Prozessen und Erfahrungen der
Schülersprecher. Sie sind ein „Logbuch“, in dem
stichpunktartig festgehalten wird, was im letzten Jahr
wie erreicht wurde, was noch offen ist und wie diese
Themen angegangen werden können. Aber ein guter
Kapitän zu sein bedeutet auch, dass ihr in diesem Fall
dafür sorgen sollt, dass jeder auf euer Dokument
zugreifen kann. Seid ehrlich und präzise, das sind die
beiden Hauptregeln. Ihr könnt Kurzberichte verwenden,
wenn ihr ein Projekt plant, wenn ihr interne und externe
Treffen habt, wenn ihr auf Veranstaltungen mit
Partnern und vor allem mit anderen Institutionen seid.
Ihr könnt es auch verwenden, um über große Ereignisse
wie Vollversammlungen, Konferenzen und Seminare,
Demonstrationen und Partys zu berichten. Vor allem ist
es wichtig, dass ihr etwas über eure Erfahrung und die
der Gruppe hinterlasst. Das erleichtert euren
Nachfolgern den Einstieg wesentlich.
Was solltet ihr in den Bericht aufnehmen?
• Der Prozess der Ideenfindung für das Schuljahr
(Bedarfsanalyse, Ziele und Zielsetzungen usw.);
• Der Prozess der Organisation und Mittelbeschaffung
für Veranstaltungen;
• Aufgetretene praktische Probleme und Hindernisse;
• Misserfolge und Erfolge im Prozess;
• Die Gesamtergebnisse (was war gut, was war
schlecht);
• Tipps für die Zukunft.
Es ist auch eine gute Idee, über das Jahr sporadisch
verteilt zu berichten und mehrere Quartalsberichte zu
schreiben,
die
die
verschiedenen
Aspekte
berücksichtigen: von der Akquirierung neuer
Klassensprecher bis zur Finanzierung, von den
Meilensteinen (Projekten, Veranstaltungen), die ihr
erreicht habt, bis zu denen, die nicht so gut liefen.
Social Media und E-Mail-Backup
Was eure Schülervertretung in den Jahren der
Digitalisierung bereichert, ist sicherlich die Produktion
von Online-Inhalten. E-Mails sind eines der wichtigsten
Kommunikationsmittel
zwischen
verschiedenen
Personen in eurer Schülervertretung, aber auch mit
externen Partnern. Die Sicherung relevanter E-MailKonversationen ist sicherlich ein entscheidendes Mittel,
um Neulingen zu helfen, die verschiedenen Netzwerke
zu verstehen, um selbst die Kontakte knüpfen zu
können. Neben E-Mails könnt ihr auch Inhalte, Artikel,
Bilder und andere Informationen auf Social-MediaPlattformen teilen. Das Sichern von Social Media
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ermöglicht die Aufbewahrung vieler Inhalte, die
beispielsweise beim Übergang zwischen verschiedenen
sozialen Netzwerken oder auch Schülersprechern
verloren gehen könnten.
Ordner mit Papier
Ja, auch in der heutigen Zeit gibt es noch etliche
Schülervertretungen, die Ordner mit viel Papier haben.
Organisationen leben schließlich auch von Plakaten,
Publikationen, Zeitungen, in denen sie zitiert werden,
Bildern und letztlich auch alten Sitzungsprotokollen.
Dieses Zeug wird gerne vergessen, mitgenommen oder
entsorgt, weil keiner weiß, was wirklich drinsteht. Die
nachfolgenden Schülersprecher haben davon schlicht
nichts. Unser Vorschlag ist, immer ein weiteres Exemplar
jeder Grafik, die ihr online veröffentlicht, jedes Plakats
und jeder Kampagnenveröffentlichung auszudrucken,
um sie in einem Ordner aufzubewahren. Es ist in der Tat
richtig, dass ihr dafür einen physischen Ort benötigt, um
es aufzubewahren. Aber eigentlich sollte jede
Schülervertretung mittlerweile mit einem eigenen Raum
ausgestattet sein, wo besagtes Material gelagert werden
kann. Legt außerdem eine klare Ordnerstruktur fest, an
die sich dann jeder hält. Sonst werdet ihr mit großer
Sicherheit bald nichts mehr wiederfinden.

Kurzanleitungen
Okay, vielleicht ist dies nicht das perfekte Beispiel für ein
kurzes Handbuch, aber versucht, die verschiedenen
Kapitel und Unterkapitel zu streichen, die für euch nicht
wichtig sind. Wenn ihr dann noch von Zeit zu Zeit eigene
Anleitungen entwickelt, die für eure Schülervertretung
relevant sind, läuft euer Wissensmanagement perfekt.
In jedem Schülerrat gibt es immer Schüler mit
unterschiedlichen Interessen, Kenntnissen, Aufgaben
und Verantwortlichkeiten. Ihr könnt sie alle bitten, eine
kurze Anleitung zu den wichtigsten und relevanten
Dingen ihres Bereichs als Informationsmaterial für die
nächsten Schülersprecher zu schreiben. Einige wichtige
Themen, zu denen ihr Handbücher schreiben könnt,
sind: Social-Media-Management, Einbindung von
Schülern
und
Partizipation
im
Schulalltag,
Entscheidungsfindungsprozesse,
Fundraising,
Kampagnen und wie man gut verhandelt. Diese
Handbücher sollten jeweils 2 Seiten in Stichpunkten
nicht überschreiten, leicht lesbar sein und Beispiele
enthalten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dafür Teile
dieses Handbuchs dazu zu verwenden und sie euch zu
eigen zu machen.

48

Netzwerken und Alumni
Eine andere wichtige Möglichkeit, als Schülerrat aktiv zu
wirken, ist „Netzwerken“. Dabei geht es darum sich mit
Mitgliedern anderer Schülervertretungen zu treffen und
bezüglich eines bestimmten Themas abzusprechen. Ihr
könnt zum Beispiel Netzwerke zu allen unterschiedlichen
Schülerräten aufbauen, die sich in eurer Nähe für WLAN
an ihrer Schule einsetzen. Mit solchen Leuten sich hin
und wieder zu treffen, bietet eine gute Möglichkeit,
Erfahrung und Wissen auszutauschen. Auf diese Weise
können die Teilnehmer durch einen Prozess, in dem sie
von den Fehlern und Erfolgen der anderen lernen, ganz
konkrete Tipps und bewährte Verfahren erhalten. Diese
Art der Peer-Education macht Spaß und ist erfolgreich.
Ihr könnt auch ein Alumni-Netzwerk gründen: ein
Netzwerk ehemaliger Schülersprecher. Das AlumniNetzwerk kann verschiedene Personen umfassen, die
wertvolle Kontakte geknüpft haben und euch bei eurer
Arbeit helfen könnten. Wenn es Probleme gibt, können
sie euch Lösungen aufzeigen.
Denkt jedoch daran, dass es die aktuellen
Schülersprecher sind, die den Schülerrat leiten. Obwohl
die Gedanken und Ideen der anderen alle nützlich sein
mögen, sie sollten niemals eure Selbstentwicklung und
die eurer Schülervertretung verhindern.

Coaching
Coaching zielt darauf ab, Menschen dabei zu helfen, ihre
Fähigkeiten und ihr Wissen durch individuelle Anleitung
zu entwickeln. Der Schülersprecher wird dabei
unterstützt, Fortschritte zu machen, indem er sowohl
direkt von der Erfahrung des vorhergehenden
Schülersprechers profitiert, als auch durch die
Möglichkeit, mit jemandem außerhalb der eigenen
Schülervertretung, in der er tätig, zu diskutieren. Das
können
zum
Beispiel
die
Stadtoder
Landesschülersprecher sein. Es ist nicht einfach, ein
solcher Coach zu sein. Ihr müsst der Versuchung „ich will
ihm alles beibringen“ widerstehen. Der Trainer gibt nur
Hinweise, was er tun kann. Es gibt viele Aspekte des
Coachings, die in den zusätzlichen Online-Materialien
(auf Englisch) der OBESSU vorgestellt werden. Schau sie
dir gerne an!
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Schüler für eure Schülervertretung begeistern

•

U

Eine weitere wichtige Möglichkeit, neue Leute
einzubeziehen, besteht darin, sie über Arbeitsgruppen
zu gewinnen und ihnen so das Gefühl zu geben, dass ihr
Engagement wirklich zählt. Denn eines ist ganz richtig,
ihr als Schülerrat könnt all die Projekte nicht allein
stemmen. Gebt euren Mitschülern das Gefühl, dass
hinter eurem Engagement und den Verhandlungen viel
Arbeit und gemeinsame Aufgaben stecken. Ihr solltet sie
also auch darauf hinweisen, dass eure Arbeit nicht
immer einfach sein wird, sich aber unter allen
Umständen lohnt. Im Folgenden findet ihr ein paar
Ideen, wie ihr das Engagement unter den Schülern eurer
Schule erhöhen könnt.

m eure Schülervertretung nicht aussterben zu
lassen und die Schulgemeinschaft weiterhin lebt,
werdet ihr sicherlich stets neue motivierte
Klassensprecher brauchen, an die ihr euer Engagement
weitergeben könnt. Normalerweise ist die Fluktuation
von Mitgliedern ein ziemlich natürlicher Prozess, der
aber durchaus unterschätzt wird. Manchmal kann es
vorkommen, dass ihr von eurem Team so begeistert
seid, dass ihr vergesst, dass andere bereit sein könnten,
euch als Schülersprecher zu beerben. Das ist
grundlegend zu bedenken: Schülerstrukturen müssen
von einer kontinuierlichen Teambildungsarbeit leben,
denn es darf nie einen Moment geben, in dem die
Organisation statisch wirkt, und wenn es einen gibt,
dann ist es Zeit, die Schülervertretung ein wenig
aufzurütteln!

Wenn ihr euch entscheidet, um neue aktive
Klassensprecher für euren Schülerrat zu werben, könnt
ihr die folgenden Schritte anwenden:
• Wählt Themen aus, die euch als Schüler einer Schule
direkt betreffen
• Geht aktiv als Schülersprecher in die Klassen und
erzählt, was es ausmacht, im Schülerrat zu sein und
was ihr erwartet, was ein Klassensprecher mitbringt.
• Wählt einen Tag und eine Uhrzeit aus, an dem ihr
vielleicht in der Pause einen Kuchenverkauf auf dem
Schulhof organisiert. Während dieser Aktion erzählt
ihr euren Mitschülern, wofür sich der Schülerrat
einsetzt und dass ihr aktive Mitglieder sucht.
• Werbematerial drucken. Macht euch sichtbar und
cool, seid nicht kompliziert oder versucht, euch
selbst zu wichtig zu nehmen. Die Schüler sollen die
Botschaft des Plakats leicht verstehen.
• Teilt eure Arbeit im Internet und erstellt auf Social
Media eine Rubrik, in der ihr zeigt, wie cool die
Arbeit sein wird und wie wichtig Engagement ist!
• Stellt unbedingt einen persönlichen Kontakt zu allen
euren Klassensprechern her. Sprecht mit ihnen
darüber, wer die Projekte an der Schule organisiert
hat, und fragt sie, ob sie dann nicht vielleicht auch
Lust haben, sich zu engagieren und viel positive
Aufmerksamkeit zu bekommen. Letztlich mögen
viele Schüler es, von Zeit zu Zeit Verantwortung zu
übernehmen und daran zu wachsen.
• Sorgt dafür, dass sich nicht immer nur die gleichen
engagieren, sondern teilt die Arbeit fair
untereinander auf. Das sichert Neuankömmlingen
die Möglichkeit, leicht Fuß zu fassen.
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Habt einfache Strukturen und klare Leitlinien in der
Schule, die jeder Klassensprecher kennt. Das hilft
euch, engagierte Mitglieder zu finden, da sie sich
nicht erst Gedanken über das „richtige“
Engagement machen müssen.

Hier sind ein paar Vorschläge:
• Erstellt in der Schule einen „Vorschlagskasten“ für
Aktivitäten, die Schüler sich wünschen. Besprecht
sie im Schülerrat und wenn ihr sie umsetzen wollt,
bindet die vorschlagende Person in die Organisation
und Planung ein
• Fragt eure Klassensprecher, was sie von der Schule
halten und was sie ändern würden. Besprecht die
Ideen und erstellt ein Ranking. Dann habt ihr die
Themen für die Agenda im kommenden Schuljahr.
• Organisiert Partys, Filmabende, Debatten, bei
denen
sich
die
Klassensprecher
eurer
Schülervertretung treffen und ihr den Mitschülern
auch einen weniger ernsthaften Rahmen gebt, um
sich kennenzulernen und zu verstehen, dass es
COOL IST UND SPASS macht, in einer
Schülervertretung zu sein!
Wenn ihr neue Mitglieder einbezieht, vergesst nicht,
dass sie nicht gerne an Treffen teilnehmen, auf denen
sie nicht verstehen, was besprochen wird. Das gilt
sowohl für Schülerratssitzungen als auch für
Konferenzen. Stellt sicher, dass sie euch während der
Besprechungen folgen können und ihr ihnen auch
kleine Aufgaben und Verantwortlichkeiten zuweist,
damit sie eingebunden sind. Das kann zum Beispiel der
Besuch einer Fachschaftskonferenz (dort treffen sich
alle Lehrer, die ein bestimmtes Fach unterrichten und
beraten über den Lehrplan und den Unterricht) mit
einem älteren Schüler sein. Motivation, Engagement
und Eigenverantwortung jedes Klassensprechers
beginnen hier.

Auswertung und
Feedback

E

valuation und Feedback sind zwei Erfolgsschlüssel,
die
ihr
braucht,
um
euren
Schülerrat
weiterzuentwickeln. Erstens, um die Erfolge eures
Projekts anzuerkennen müsst ihr dieses bewerten lassen,
und zweitens, um aus den Fehlern zu lernen, braucht ihr
Feedback von den eigenen Mitgliedern und vielen
Teilnehmern.
Es ist wichtig, dass ihr die Bewertung nicht als etwas
betrachtet, das hin und wieder passiert. Evaluieren ist
nicht nur zu sagen, ob etwas gut oder schlecht war,
evaluieren ist eine Haltung, die es euch ermöglicht, aus
verschiedenen Blickwinkeln heraus zu erkennen, was in
eurer Gruppe funktioniert und was nicht. Ihr könnt jedes
Meeting oder von Zeit zu Zeit verschiedene Aspekte wie
Arbeitslastverteilung,
Gesamtmanagement,
Finanzmanagement, Teamarbeit, logistische Arbeit und
Engagement bewerten. Denkt daran, dass Feedback von
den Empfängern eingeholt werden muss, um zu
funktionieren. Also müsst ihr dies auf den
Veranstaltungen und im Arbeitsalltag einfordern. Im
Idealfall befragt ihr auch die eigenen Mitglieder, die den
Aktionsplan sowie die einzelnen Elemente geplant
haben. Wenn ihr beispielsweise ein Feedback über die
Länge eurer Schülerratssitzungen und die Langeweile,
die durch eure Treffen entsteht, mit einigen Vorschlägen
erhaltet, wie ihr besser werden könnt, solltet ihr bereit
sein, diese Kritik konstruktiv aufzufassen und mit neuen
Diskussionsformen zu experimentieren, einschließlich
der im Feedback vorgeschlagenen.

Der Briefkasten
Ihr platziert eine Box an einem gut sichtbaren Ort, wo
die Teilnehmer anonym Zettel mit Gedanken über das
Meeting/die Veranstaltung/Aktivität wie Kritik (sowohl
positiv als auch negativ), Ideen oder einfach nur
Reflexionen einbringen können. Die Teilnehmer sollen
so ermutigt werden, euch als Schülersprecher alles
mitzuteilen, worüber sie sich Sorgen machen oder was
sie kritisch sehen. Diese Methode hat den Vorteil, dass
vollständig anonyme Kommentare möglich sind. Wichtig
ist hierbei, dass ihr die Kritik keinesfalls als
Personenkritik auffassen dürft.

Die Tapete
Ihr könnt auch ein großes Blatt Papier an eine der
Wände eurer Räume hängen, in denen ihr euch
befindet. Ihr könnt verschiedene Bereiche zur
Auswertung beschriften (Lob, Kritik, Anmerkungen,
usw.) und einige Stifte und Marker bereithalten. Auf
diese Weise können die Teilnehmer jederzeit beliebige
Kommentare schreiben und auf die Kommentare
anderer Personen reagieren. Die Interaktivität unter den
Teilnehmern
ist
der
Hauptvorteil
dieser
Bewertungsmethode.

Der Fragebogen

Um Evaluation in die Praxis umzusetzen, gibt es viele
verschiedene Techniken, hier haben wir euch einige
Ideen zusammengestellt, die sich auch sehr gut
kombinieren lassen.

Ihr könnt einen Fragebogen erstellen, der von den
Teilnehmern ausgefüllt wird. Normalerweise sollte er
sowohl offene Fragen (mit einigen auszufüllenden Zeilen)
als auch geschlossene Fragen (z. B. Ja/Nein oder eine
Skala von 1 bis 10) enthalten. Offene Fragen haben den
Vorteil, dass sie viele Informationen über die Meinung
der Person bieten. Geschlossene Fragen haben den
Vorteil, dass sie eine quantitative Analyse der erhaltenen
Daten ermöglichen. Das bedeutet, dass ihr mit den
Fragen objektive Daten erhaltet, mit denen ihr Grafiken
und Statistiken erstellen könnt. Ihr könnt beispielsweise
den Fragebogen online erstellen und die Daten
automatisch von einer Software auswerten lassen.

Bewertungsgruppen

Die Evaluierungsrakete

Dies ist vielleicht die interaktivste und günstigste
Bewertungsmethode, die auch gleichzeitig von guter
Partizipation lebt. Sie besteht darin, die Klassensprecher
in kleine Gruppen einzuteilen, die mit einer bestimmten
Häufigkeit (z. B. monatlich) die Aktivitäten und die
allgemeinen Merkmale der Veranstaltungen/Aktivitäten
bewerten. Dies würde mit einem Mitglied des
Vorbereitungsteams geschehen, das als Moderator
fungiert.

Die Teilnehmer sollen über das Ereignis reflektieren und
es ausdrücken, indem sie eine Weltraumrakete
zeichnen, die die verschiedenen Aspekte ihrer Erfahrung
symbolisiert. Siehe Anhang auf Seite 78.
Dies sind nur einige kleine Methodenvorschläge. Ihr
könnt immer neue Bewertungsmethoden ausprobieren,
wenn ihr bedenkt, dass …
... Bewertung nicht nur gemacht wird, um Menschen die
Möglichkeit zu geben, ihre Meinung zu äußern...
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... dem Feedback ein konkreter Plan folgen sollte, um die
Erfahrung der Teilnehmer zu verbessern und die Arbeit
effizienter und effektiver zu machen ...
... Evaluation ein klares Ziel haben muss und die
Schülersprecher dies klar vor Augen haben sollten ...
... Evaluation nie persönlich genommen und auf jede Art
von Kritik konstruktiv und proaktiv reagiert werden
sollte...
...eine echte und ehrliche Bewertung nur dann möglich
ist, wenn ihr einen sicheren Raum schafft, in dem sich
die Schüler offen zu Wort melden können, ...
.. Evaluierung und Feedback Denkanstöße sind, aber
auch für die Demokratie und für den Aufbau echter
demokratischer Prozesse und Entscheidungsfindung
wichtig sind.

eurer Schule gibt. Das erste, was ihr tun müsst ist, euch
mit anderen schon bestehenden Schülervertretungen zu
vernetzen. So könnt ihr euch Anregungen über Konzepte
holen, die gut funktionieren. Es helfen euch die anderen
Schülersprecher mit ihren Netzwerken bei der
Umsetzung und können auch Erfahrungen über ihre
Projekte beisteuern. In unserem Beispiel empfehlen wir
ein Patenprogramm. Das ist eine gute Möglichkeit, um
die Schüler untereinander besser zu vernetzen und für
Engagement
zu
sorgen.
Die
Schüler
der
Abschlussklassen können sich in ihrem letzten Schuljahr
um die Schüler der kleinsten Klasse, also die jüngsten
Schüler kümmern, um ihnen die Schule zu zeigen und bei
Fragen und Problemen zu helfen. (Ein Konzept findet ihr
unter www.ssr-md.com/manual)

Euer Angriffspunkt

Nach einigen Monaten harter Arbeit gelingt es euch
hoffentlich, die Schulleitung und die Lehrer von eurem
Konzept zu überzeugen. Jetzt müsst ihr nur noch
genügend Mitschüler aus den Abschlussklassen finden,
die euch bei der Umsetzung helfen. Wenn euch auch das
gelungen ist, habt ihr euer Ziel erreicht und könnt
engagierte Schüler für die Zukunft gewinnen.

S

chülervertretungen, Komitees oder welche Art von
Struktur ihr auch immer aufbauen möchtet, denkt
daran, dass ihr immer auf die Bedürfnisse der
Mitschüler eingehen müsst. Ohne Ziel würdet ihr nie
einen Schülerrat starten. Die Ausgangslage kann jedoch
durch die unterschiedlichen Gesetze der Bundesländer
und der verschiedenen Schulen sehr abweichend sein.
Ihr könnt zum Beispiel das Bedürfnis verspüren, euch zu
versammeln, um euer Recht auf Partizipation zu
verteidigen. Ihr könnt euch treffen, um einen Raum für
außerschulische Aktivitäten zu schaffen und euch
vernetzen, weil ihr ein Projekt oder eine Veranstaltung
planen wollt oder weil ihr das Verlangen habt, die
Schulgemeinschaft und den Zusammenhalt an eurer
Schule zu stärken und zu festigen. Aber wie gesagt, das
ist ein Anfang, eine Quelle, aus der ihr Vertrauen für den
weiteren Weg schöpfen müsst.

Wir raten euch nicht, euer primäres Ziel jemals
aufzugeben. Das sind ja letztlich eure Wurzeln. Es ist für
die Entwicklung eurer Schülervertretung wichtig, sich
nach einem Erfolg immer neue Angriffspunkte zu
suchen. Mit diesem Abschnitt möchten wir eure
Fähigkeit anregen, während des Entwicklungsprozesses
eurer Organisation nach vorne zu schauen. Stellen wir
uns ein mögliches Szenario vor, um das zu
verdeutlichen.
Ihr habt einen Schülerrat neu geschaffen oder wieder
aufleben lassen, weil an eurer Schule nach Corona die
Schulgemeinschaft und der Zusammenhalt stark gelitten
haben. Dies hatte dazu geführt, dass die Schüler sich
nicht mehr engagieren und es keine großen Projekte
gibt. Euer Ziel ist dafür zu sorgen, dass es mehr Leben in

Die große Frage, zu der dieser Absatz einige Ideen liefert,
lautet: Was passiert jetzt mit eurer Schülervertretung?
Es gibt viele mögliche Szenarien. Wir haben keine
Kristallkugel, aber unserer Erfahrung nach könnte
Folgendes passieren:
• Die Schüler feiern und sind von dem Projekt
begeistert. Dabei wird das Projekt jedoch nur mit
einigen Schülern in Verbindung gebracht, weshalb
es eurer Schülervertretung zu keiner Bekanntheit
verhilft. Diese Schüler werden sich weiterhin
engagieren euer Schülerrat bildet sich nicht fertig
aus.
• Die Schüler freuen sich über den Erfolg, sind aber
der Meinung, dass es dafür keine Schülervertretung
braucht und diese Organisation deshalb eingehen
wird;
• Die Schüler sind so glücklich und stolz, dass sie das
Gefühl haben, dass sie noch mehr aus dem
Schülerrat herausholen können und dass er
weiterentwickelt
werden
muss.
Die
Schülervertretung lebt!
Wir hoffen, dass diese letzte Option in eurem Fall
eintritt. Sicherlich ist es nicht einfach, wenn ein
Schülerrat, der als Antwort auf ein Problem gegründet
wurde, neue Ziele erreichen muss, um sich zu einer
funktionierenden Schülervertretung zu entwickeln. Aber
wir glauben, dass ihr das schaffen könnt. Immerhin
bleibt ja euer Kernanliegen das gleiche, die Meinung
eurer Mitschüler zu vertreten und ihre Wünsche zu
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verwirklichen. Dies ist natürlich nicht einfach wenn ihr
eine neu geschaffene Struktur nutzt, weil ihr etwas
Erfahrung braucht, um weiterhin Schüler für eure
Projekt zu gewinnen und einzubeziehen.

Realistic (Realistisch) – Dies bezieht sich nicht darauf,
wie erreichbar die Ziele sind, sondern darauf, wie sehr
euer Ziel in der Zeit und dem Raum, den ihr dafür
vorgesehen habt, zu realisieren ist.

Was würden wir eurer Schülervertretung vorschlagen,
wie sie weitermachen soll?
• Feiert euer erreichtes Ziel. Es ist notwendig, dass
sich die Mitschüler für den Sieg und das Projekt
verantwortlich fühlen. Ein gemeinsamer Erfolg
stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl. Es wird kein
„Ich habe es geschafft“ geben, sondern viel mehr ein
„Wir haben es geschafft“;
• Gebt den Mitschülern eine kleine Pause, aber ruft
sie trotzdem für die Woche danach zu einem Treffen
zusammen. Dieses Meeting dient dazu, den Prozess
zu reflektieren und insgesamt das Projekt zu
bewerten: Stärken und Schwächen erkennen und
versuchen, mehr Schüler zum Engagement zu
bewegen.
• Es sind auch Treffen nötig, an denen ihr etwas
zusammen unternehmt oder etwas kocht. Das stärkt
den Zusammenhalt unter den Klassensprechern.
• Verwendet weiterhin die Online-Tools, um für eure
weiteren Projekte zu werben;
• Diskutiert individuell mit den Schülern und fragt sie
nach ihren eigenen Prioritäten. So könnt ihr besser
verstehen, was euer Schülerrat braucht, um
attraktiver zu werden. Ihr könnt dafür verschiedene
Werkzeuge verwenden, vom Fragebogen über die
Vorschlagsbox bis hin zu einer Versammlung, in der
ihr eure neuen Prioritäten definiert.

Timely (Zeitlich) – Zeitrahmen helfen bei der
Organisation,
Motivation,
Rechenschaftspflicht,
Bewertung und Überwachung der gesamten
Schülervertretung. Hat euer Ziel einen bestimmten
Zeitplan?

Ohne es zu merken, bewegen wir uns bereits von den
einzelnen Angriffspunkten zum Gesamtbild eurer
Schülervertretung. Die Definition eurer neuen
Prioritäten und Strategien sind ein Prozess, der von
SMARTen Zielen ausgehen muss. Was bedeutet das?
Specific (Spezifisch) - Ist euer Ziel spezifisch genug? Was
ist das Ziel überhaupt? Wann wird es umgesetzt werden
können? Was wird passieren? Wer wird verantwortlich
sein?
Measurable (Messbar) – Wie messt ihr euer Ziel?
Welchen Bewertungs- und Feedbackmechanismen
werdet ihr implementieren, um die Qualität zu
gewährleisten und zu überwachen, dass das Ziel erreicht
wird?

Das bedeutet, dass ihr nicht unüberlegt handeln,
sondern auch für euer nächstes Projekt wieder
akribisch planen solltet. Es kann auch passieren, dass
ihr euer altes Projekt im Nachgang im
Planungsaufwand unterschätzt, so dass das neue
zeitaufwendiger wird als ihr gedacht habt. Wir
empfehlen hier, dass ihr wirklich für jedes Projekt eine
eigene Strategie entwickelt, die auf das spezifische Ziel
hinwirkt. Denkt daran, dass diese Schritte stark von den
anderen Abschnitten in diesem Kapitel abhängig sind.
Zum Beispiel könnt ihr nicht eure Schülervertretung
aufrechterhalten, wenn ihr nicht sorgfältig mit dem
Wissen
der
Vorgänger
oder
anderer
Schülervertretungen umgeht, die euch bei den
vorherigen Projekten unterstützt haben.
Wir empfehlen euch, eure Ziele, eure Forderungen und
eure Strategie schriftlich festzuhalten. Das hilft
Neueinsteigern, sich schnell mit eurer Struktur vertraut
zu machen und erleichtert ihnen die Mitarbeit.
Hilfreich, ist ein Plan, der alle Aktivitäten enthält, die ihr
plant, von den Generalversammlungen bis zu den
verschiedenen Ausschusssitzungen, den sozialen und
kulturellen Aktivitäten, den Veranstaltungen, den
Kampagnen und den Schulungen. Ein Aktivitätsplan
sollte nicht starr, sondern flexibel sein, aber trotzdem
den Weg zu einer einfachen und effektiven
Arbeitsweise weisen.
So, liebe Leserinnen und Leser, wo immer ihr diese
Broschüre auch lest, eines müsst ihr euch bewusst
machen: Es ist immer etwas Besonderes, jung zu sein
und als Schülersprecher die vielen Projekte zu
begleiten, mit viel Kreativität, Innovation und
persönlichem
Hintergrund
starke
Aktionen
aufzubauen. Also seid motiviert und gebt diese
Motivation weiter!

Achievable (Erreichbar) - Ziele sollten ehrgeizig sein und
euch dazu bringen, eure Grenzen und Möglichkeiten zu
entdecken, aber sie sollten dennoch erreichbar sein.
Sind eure Ziele erreichbar?

52

52
52

Denkt national und
schaut nach vorne

J

etzt kommen wir zum großen Ganzen. Wir würden
euch niemals vorschlagen, eine
nationale
Schülervertretung aufzubauen, das wäre zu viel
Arbeit. Schon der Aufbau einer Schülervertretung in
deiner Stadt oder dem Landkreis erfordert enormen
Einsatz und ist anstrengend. Wir sind jedoch sicher, dass
ihr dies beim Lesen dieses Handbuchs auch nicht getan
habt. Aber vielleicht dachtet ihr, ihr könntet euer Projekt
national und – warum nicht – international ausbauen.
Ein Beispiel unsere Übersetzung des vorliegenden
Handbuchs der europäischen Schülervertretung
OBESSU. In der Einleitung haben wir euch schon gezeigt,
wie es dazu kam und was es uns bedeutet. Überlegt
euch einfach mal, wie stark es sein könnte, wenn euer
Projekt beginnt, sich regional, dann national und
eventuell sogar international ausbreitet.

Wie wird eure Schülervertretung oder euer lokaler
Schülerrat national relevant? Wir haben keine
Zauberformel in unseren Händen, aber wir können
versuchen, euch einige wichtige Schritte vorzuschlagen.
Um national zu denken, muss man von einer starken
lokalen Basis ausgehen. Das bedeutet, dass ihr eine gute
Anzahl motivierter Klassensprecher haben solltet, die
bereit sind, sich zu engagieren und neue Schüler zu
gewinnen. Eine starke lokale Basis bedeutet auch, dass
ihr über klar definierte Prioritäten und einen konkreten
Aktivitätenplan verfügen müsst.
Bevor ihr auf nationaler Ebene tätig werdet, empfehlen
wir euch, sich in der Region mit verschiedenen
Organisationen zu vernetzen, die eurer eigenen ähnlich
sind,
und
mit
ihnen
verschiedene
Kooperationsmöglichkeiten zu erkunden. Hier hat es
niemand eilig, sodass ihr keine Schritte machen müsst,
die ihr nicht wollt oder die für euch zu groß sind.
Überprüft
zunächst,
ob
eure
Prioritäten
übereinstimmen, ob eure Aktivitätenpläne ähnlich sind
und wie ihr euch anpassen könnt, um gemeinsam etwas
zu planen, um sich kennenzulernen und zu sehen, was
für Projekte gemeinsam funktionieren können. In
diesem Stadium ist es für euch besser, sich nach
Fördermitteln, Spendern, Sponsoren oder nationalen
Fonds umzusehen, die ihr für eure Schülervertretung
eure Schulungen oder Veranstaltungen verwenden
könnt, da die Teilnahme sonst nicht für alle so einfach
möglich ist.

Die regionale Zusammenarbeit läuft gut? Warum dann
nicht beginnen, auf nationaler Ebene zu denken? In
diesem Stadium müsst ihr anfangen, euch über die
folgenden Schlüsselwörter Gedanken zu machen.
Kompromisse eingehen sind die erste und wichtigste
Eigenschaft, die euch ausmachen sollte. Um eine
Schülervertretung
mit
nationaler
Reichweite
aufzubauen, müsst ihr bedenken, dass jede Region und
jede Schule unterschiedliche Hintergründe hat und dass
ihr für alle etwas ändern wollt. Das bedeutet, dass keine
Position mehr wert sein soll als die der anderen und dass
es auch in eurer Verantwortung liegt, gemeinsame
Prioritäten und Ziele auszuloten, was bei den vielen
Schulen häufig gar nicht leicht ist.
Sicherer Raum ist das zweite Schlüsselwort. Sicherlich
müsst ihr euren Safe Space auch in eurer
Schülervertretung an der eigenen Schule aufbauen.
Aber auf lokaler Ebene ist es etwas einfacher, da das
Vertrauensniveau größer und die Größe der Gruppe
kleiner ist. Bundesweit zu arbeiten bedeutet, sehr
heterogene Zielgruppen zusammenzubringen, die in die
Politik eingreifen können, um die Bildungspolitik für alle
relevant zu machen. Sonst fühlen sich manche Schüler
nicht sicher, nicht motiviert und der demokratische
Motor rostet. In eurer Schülervertretung darf keine
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der
sexuellen Orientierung, der ethnischen Zugehörigkeit
oder der politischen Überzeugung erfolgen. Darauf wird
gerade in diesen Höhen besonders geachtet. So etwas
kann schnell zu Skandalen führen, die größere mediale
Bekanntheit erlangen.
Demokratie ist die Basis. Eine kommunale
Schülervertretung mit einer größeren Gruppe von
Verantwortlichen zu haben bedeutet nicht, dass jemand
mehr Macht hat. Es bedeutet, dass sich eine Gruppe von
Gleichgesinnten hinter einem gemeinsamen Projekt
versammelt, bei dem jeder das Recht und die Pflicht hat,
seine Meinung zu äußern, aktiv zu sein und die
Veränderung umzusetzen, die er in der Welt sehen
möchte. Wir wollen euch nicht sagen, wie ihr eure
demokratische Struktur aufbauen müsst, aber behaltet
die Prinzipien der Demokratie im Auge und stellt sicher,
dass diese auf jeder Ebene eurer Struktur respektiert
werden.
Sobald ihr euch auf die Schlüsselwörter geeinigt habt –
und wir hoffen, dass euch noch viele weitere eingefallen
sind – solltet ihr anfangen, konkret darüber
nachzudenken, was zu tun ist, um eure
Schülervertretung national auszurichten. Hier ist eine
Liste von Fragen, die euch dabei helfen können:
• Habt ihr bereits eine gemeinsame Veranstaltung
zwischen den verschiedenen Schulen organisiert?
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Habt ihr darüber gesprochen, wie die lokale
Schülervertretung demokratisch geführt werden
kann?
Habt ihr einen gemeinsamen Rahmen von Zielen,
Forderungen und Prioritäten geschaffen?
Habt
ihr
damit
begonnen,
euch
die
Bildungsaktivitäten vorzustellen, die ihr aufbauen
möchtet, um das Wissen mit verschiedenen
Menschen zu teilen?
Habt ihr bereits angefangen, euch um Fördermittel
von der Regierung, von Spendern, von Sponsoren,
von Schulen zu bemühen?
Habt ihr Kontakt mit der Kommunalverwaltung
aufgenommen, um sie auf eure Anwesenheit
aufmerksam zu machen?
Habt ihr partizipatorische Möglichkeiten entwickelt,
um neue Mitglieder in eure Schülervertretung
einzubeziehen?
Habt ihr euch schon einen Namen und ein Logo
überlegt?
Sind ihr mit euren Inhalten eine breite Zielgruppe
erreicht (über Social Media, Websites, usw.)?
Haben ihr darüber nachgedacht, wie ihr die
Nachrichten eurer Schülervertretung verbreiten
könnt (z. B. Broschüren, Poster, Newsletter, Zeitung,
Internet)?
Habt ihr Kontakt zu anderen ähnlichen
Organisationen aufgenommen?
Seid ihr Kontakt mit Lehrergewerkschaften,
Elternvertretungen, anderen Studierenden- oder
Schülerorganisationen auch auf unterschiedlichen
Ebenen (z. B. Universität)?

Bezüglich der letzten beiden Punkte möchten wir
nochmals die Bedeutung von Partnerschaften betonen.
Ihr wisst, dass ihr als kommunale Schülervertretung
bereits größer werdet. Je mehr Mitglieder ihr rekrutiert,
desto stärker werdet ihr. Aus diesem Grund empfehlen
wir euch dringend, nach allen möglichen Partnern zu
suchen, die euch in Bezug auf Ziele ähnlich sind, die
dieselben Werte teilen, und so viel wie möglich
zusammenzuarbeiten. Wenn ihr zusammenkommt,
könnt ihr auch auf neue Organisationsformen setzen, die
in diesem Handbuch nicht angesprochen wurden. Ihr
könnt
verschiedene
Kulturen,
verschiedene
Generationen und Menschen mit verschiedenen
Fachkenntnissen mischen. Mögliche Partner können
nationale Lehrergewerkschaften, Elternverbände, und
Jugendorganisationen sein, die an ähnlichen Themen
arbeiten. Wie wir bereits gesagt haben, um eine
wirkliche Veränderung für alle zu bewirken und damit ein
Teil der Veränderung sein können, braucht es ein starkes
Netzwerk.
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Eine nationale Struktur zu schaffen, ist sowieso nicht das
einfachste der Welt, auch weil es ein Prozess ist und nicht
nur etwas, das man auf seine To-do-Liste setzen kann. Ihr
könnt nicht einfach entscheiden, dass ihr als eine
Schülervertretung nationalen Geltungsrang haben wollt.
Ihr könnt nur den Prozess des Verständnisses insofern
beeinflussen, als dass ihr die Bedürfnisse fast aller
Schüler vertretet. Sobald ein Schüler das Gefühl hat, dass
er eine Priorität hat und vertreten werden möchte, habt
ihr die Legitimität, ihn zu vertreten, auch wenn ihr immer
noch nicht die gesamte Schülerschaft repräsentiert.
Denkt daran, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ihr
jemals jeden einzelnen Schüler in eurem Land vertretet.
Es ist aufgrund der erstaunlichen Vielfalt, die wir in der
Gesellschaft sehen, und der Tatsache, dass Menschen
sich in einzelnen Themen einig und in anderen uneins
sind, normal. Also denkt daran, auch wenn ihr nur als
Schülerrat versucht, neue Mitglieder zu gewinnen.
Die Gründung einer lokalen Schülerorganisation hängt
stark vom kommunalen Kontext ab, daher können wir
euch nur mit einigen Grundlagen helfen, die es euch
ermöglichen, eine demokratische und engagierte
Schülervertretung zu gründen, die die Interessen und
Rechte von Schülern verteidigt. Wovon die
Schülersprecher von OBESSU vielleicht etwas mehr
Erfahrung haben, sind die internationalen Netzwerke.
Das meinten wir mit „nach vorne schauen“ in der
Überschrift des Absatzes.
Die internationale Kooperation ist nicht so pragmatisch
wie die nationale Zusammenarbeit, aber sie hat eine
Reihe von Vorteilen, die wir euch im Folgenden auflisten
wollen. Wie kann man von internationaler
Zusammenarbeit profitieren? In der Tat ist es eine
Erfahrung, die euch versiert macht und euch befähigt,
viele neue Menschen und Orte kennenzulernen. Vor
allem gibt es euch die Möglichkeit, andere Konzepte und
Ideen mit in eure Arbeit einfließen zu lassen. Die
internationale Zusammenarbeit hilft euch, neue Wege zu
finden, um auf Probleme und neue Herausforderungen
reagieren zu können. Sie gibt euch neue Werkzeuge und
bewährte Verfahren an die Hand. Sie hilft euch, die
Analyse eurer Organisation zu den vielen gemeinsamen
Projekten zu entwickeln, sie gibt euch das Gefühl, Teil
eines großen Projekts zu sein, in dem viele verschiedene
Schüler das gleiche Ziel verfolgen, zum Beispiel eine
Schule mit weniger Mobbing.
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Was den Aufbau der kommunalen Schülervertretung
betrifft, würden wir nicht empfehlen, Schritte zu
überspringen und zu versuchen, Mitglied einer
internationalen Organisation zu werden. Bis hier die
Strukturen aufgebaut, dauert es lange. Die
Schülersprecher baten uns, hier eine Art Fahrplan
aufzulisten, den ihr bedenken solltet, wenn eure
Organisation international zusammenarbeiten möchte:
•

•

•

•

•
•

•

•

Definiert erneut die Ziele eurer internationalen
Zusammenarbeit (z. B. neue Freunde finden, Partner
für eine Kampagne finden, Anregungen für Projekte
finden, bewährte Verfahren zur Bewertung
kennenlernen);
Definiert
die
Verantwortlichen
für
die
Kommunikation. Internationale Kommunikation ist
oft
nicht
einfach
herzustellen
oder
aufrechtzuerhalten. OBESSU schlägt vor, dass ihr
zwei Personen bestimmt, die dafür verantwortlich
sind, den Kontakt zu halten und die Kommunikation
an die anderen Mitglieder der Organisation
weiterzuleiten, die für verschiedene Aufgaben
zuständig sind.
Plant Online-Meetings mit euren potenziellen
Partnern und fragt sie nach Materialien, die ihr euch
ansehen könnt, einschließlich eurer Website, die ihr
ohne großen Aufwand online übersetzen lassen
könnt – normalerweise;
Versucht, einige mögliche Kooperationsthemen und
-Ideen zu identifizieren. (z. B. häufiges Problem mit
großen Klassen oder fehlenden Lehrern);
Definiert ein mögliches Projekt mit Zielen, Aktionen,
Budget und Finanzierungsmöglichkeiten;
Vielfalt und Unterschiede zwischen Kulturen und
Organisationsstrukturen und -praxis sind zu
berücksichtigen;
Beginnt mit diesen kleinen Schritten, während ihr
Dachorganisationen (wie OBESSU) kontaktiert, die
euch gerne dabei helfen, internationale Kontakte
aufzubauen, und euch gleichzeitig bei euren
Aktivitäten unterstützen. OBESSU zum Beispiel ist es
gewohnt,
Kontaktorganisationen
zu
euren
Veranstaltungen einzuladen, um euch zu helfen,
sich zu vernetzen und auch den Kontext zu
verstehen, mit dem ihr bereit sein könntet, sich zu
engagieren;
OBESSU wartet darauf, dass ihr den Prozess
durchlauft und euch um den Kandidatenstatus
bewerbt. Denkt daran, dass ihr in den meisten
Organisationen
auf
internationaler
Ebene
bestimmte Anforderungen erfüllen müsst. Stellt
sicher, dass ihr die Organisation gut genug kennt,
bevor ihr euch bewerbt. Um bessere Chancen zu
haben, solltet ihr euch vorher genau überlegen, was

eure Schülervertretung so einzigartig macht. Wenn
ihr mehr darüber erfahren möchtet, wie ihr euch bei
OBESSU bewerben könnt, besucht www.obessu.org.
Nun möchten wir euch für eure Schülervertretung noch
ein paar Hinweise in eigener Sache geben, die euch bei
der Finanzierung von helfen.
Wenn eure Schülervertretung ein Projekt durchführen
möchte, gibt es einige Finanzierungsmöglichkeiten auf
EU-Ebene. Denkt daran, dass die Beantragung von
Projektgeldern zeitaufwändig ist und dass die
Projektlebenszyklen sehr lang sein sollten. Daher ist es
wichtig, frühzeitig mit der Planung zu beginnen,
normalerweise etwa ein Jahr vor der eigentlichen
Veranstaltung. Beachtet auch, dass die meisten
Geldgeber nicht 100 % der Kosten eines Projekts
übernehmen, sodass ihr möglicherweise eine
Kofinanzierung von eurer eigenen Schule benötigt,
beispielsweise durch Teilnahmegebühren oder andere
Sponsoren.
Auf europäischer Ebene gibt es zwei Hauptquellen
öffentlicher Finanzierung:
Erasmus+ ist das Programm der Europäischen Union für
Jugend
und
Bildung.
Es
unterstützt
den
Jugendaustausch und Schülerengagement für Projekte
in der EU sowie in Norwegen, Island, Liechtenstein, der
Türkei und Mazedonien. Bestimmten Erasmus+
Aktivitäten können auch EU-Nachbarländer wie Serbien
und Bosnien Herzegowina beitreten. Sucht euch die
neueste Version des sogenannten Programmleitfadens
auf der Website von Erasmus+ bzw. geht als deutsche
Schüler auf https://erasmusplus.schule
European Youth Foundation ist ein Programm des
Europarates. Es unterstützt Jugendaktivitäten mit
Themen im Zusammenhang mit Menschenrechten und
sozialer
Inklusion.
Die
Förderungen
sind
schülerfreundlicher als die von Erasmus+. Ihre
Aktivitäten decken alle Mitgliedstaaten der EU ab und
sind daher breiter angelegt als Erasmus+.
Auch auf nationaler Ebene lohnt es sich auf jeden Fall,
nach Fördermöglichkeiten zu suchen. In einigen Fällen
kann es einfacher sein, auf Stiftungen zuzugehen, die
sich mit dem avisierten Thema befassen und euch
unterstützen.
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Projektmanagement und
größere Veranstaltungen

A

lle Aktivitäten eurer Organisation sind in gewisser
Weise Events: Ein kleines Kommunikationstraining ist
ein Event, ein Filmabend ist ein kleines Event und ein
Grillabend ist ebenfalls ein Event. Hier wollen wir uns
darauf konzentrieren, wie man ein großes Projekt
erarbeitet und durchführt, wie man große
Veranstaltungen plant und einige (europäische)
Fördermöglichkeiten nutzt.
Was ist ein Projekt? Ein Projekt ist eine Reihe von
Aktivitäten, die mit klaren Zielen organisiert und auf eine
bestimmte Zielgruppe ausgerichtet sind. Ein Projekt ist
mit einem Wort ein Plan, um eine Idee zu verwirklichen,
die ihr klar im Kopf habt. Indem wir die verschiedenen
Phasen durchgehen, können wir tiefer in das Konzept
eindringen und sehen, welche Schritte nötig sind, bis am
Ende die Veranstaltung steht.
Bedarfsermittlung und -vorbereitung – Ein Projekt
entsteht, weil ihr etwas Bestimmtes erreichen wollt, und
zwar den Bedarf, etwas zu ändern oder auf etwas
hinzuweisen.
Formulierung und Gestaltung – In dieser Phase geht ihr
zum entscheidenden Teil, des Schreibens eurer
Projektidee über. Beim Schreiben könnt ihr diese
Struktur übernehmen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einführung und Zusammenfassung des Projekts
Bedarfsanalyse und Kontextanalyse
Ziele und Aufgaben
Zielgruppe
Partner (falls zutreffend)
Detaillierter
Plan
der
Aktivitäten
und
Programmentwurf
Verbreitung und Kommunikation -> Werbung
Evaluation (vorher – während – nachher)
Erwartete Ergebnisse und Multiplikationseffekte
der Teilnehmer
Endergebnis
Auswertung des Feedbacks
Budget

Vereinbarungen und Gewinnung von Partnern – Diese
Phase ist grundlegend, wenn ihr Partner involvieren
wollt. Beachtet bitte, dass im Allgemeinen euer Projekt
von diesem Moment an kein Entwurf mehr ist und ihr
dem zufolge schon den SMART-Prozess durchlaufen

haben müsst. Ist euer Projekt spezifisch, erreichbar,
realistisch und zeitlich umsetzbar? Wenn ja und es
innerhalb eurer Schülervertretung und den Partnern
eine Einigung über alle strittigen Punkte gibt, könnt ihr
zum spannendsten Teil übergehen: das Projekt
umsetzen. Natürlich kann es passieren, dass Mitglieder
oder Partner abspringen, ihr manche Genehmigungen
nicht erhaltet oder mit Ablehnung konfrontiert seid. Um
solche Fälle bestmöglich auszugleichen, solltet ihr
immer einen Plan B in der Tasche haben, der mit allen
abgesprochen ist. Wenn alles getan ist, könnt ihr zur
Realisierung übergehen.
Umsetzung und Kontrollen – Sobald euer Projekt
hoffentlich genehmigt ist oder ihr eine alternative
Finanzierungsmöglichkeit gefunden habt, könnt ihr die
von euch vorgesehenen Aktivitäten umsetzen, die
Evaluierung durchführen, die ihr im Sinn habt, und die
Ziele verwirklichen, die ihr als entscheidend definiert
habt. Dies ist eine schwierige Phase, vor allem bei
komplexen Projekten. Aber wir werden auch später
sehen, wie man große Veranstaltungen organisiert, und
wir sind sicher, dass ihr inzwischen eine Menge darüber
gelernt habt, wie man sich organisiert und Aktivitäten
durchführt. Es ist sehr wichtig, das Wort Kontrolle in
dieser Phase nicht zu vergessen, denn die erwarteten
Ergebnisse hängen davon ab, wie ihr eure Arbeit
überwacht, Prioritäten und Methoden neu bewertet
und eure Arbeit eventuell neu verteilt.
Feedback und Auswertung – Auch diese Phase ist sehr
wichtig und wird meist unterschätzt. Sobald ihr eure
Reihe von Aktivitäten abgeschlossen und euer
endgültiges Ergebnis erzielt habt, sind Bewertung und
Feedback sowohl für die Organisatoren des Projekts als
auch für euch und für das nächste Orga Team von
grundlegender Bedeutung. Für Bewertungsmethoden
könnt ihr euch das vorherige Kapitel ansehen. Es ist
wichtig, verschiedene Aspekte zu bewerten:
1. Habt ihr eure Ziele erreicht?
2. Verspürt ihr in eurem Umfeld noch Bedarf, das
Thema bekannter zu machen oder haben die
Mitschüler tiefergehendes Interesse?
3. Habt ihr Wege gefunden, wie die Teilnehmer etwas
von eurem Projekt/ eurer Veranstaltung mitnehmen
konnten?
4. Habt ihr als Organisatoren-Team gut gearbeitet?
5. Waren die angesprochenen Teilnehmer mit eurem
Projekt zufrieden? Haben sie etwas gelernt?
6. Seid ihr mit den Ergebnissen zufrieden?
Auswertung bedeutet auch, einige wichtige Materialien
für die nächsten Nachfolger zu erstellen – erinnert ihr
euch an das Wissensmanagement? – Denkt also daran,
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alles aus dem Projekt in einer geordneten Datei
aufzubewahren, die für diejenigen zugänglich ist, die
davon profitieren können. Wenn ihr Spendern Bericht
erstattet, vergesst nicht, dass ihr auch finanziell auf der
Grundlage eures Budgets Bericht erstatten müsst. Das
hängt davon ab, wie ihr während der Umsetzungsphase
gearbeitet habt. Wir empfehlen euch, jemanden mit
Erfahrung zu suchen, der sich während der gesamten
Projektdauer um diesen Aspekt kümmert, da ihr sonst in
die Situation geratet, dass ihr das Geld an die Spender
zurückzahlen müsst. Der nötige Verwendungsnachweis
sollte von Vorherein auch mit allen Geldgebern
abgesprochen werden, da es staatliche Stellen gibt, die
bestimmte Förderprogramme ausschließen oder
Quersubventionierung verbieten.
Diese Schritte sind ein Kreislauf, also müsst ihr den
Prozess ab der letzten Phase immer wieder neu
beginnen. Nur Mut, nach dem Projekt ist vor dem
Projekt!!!
Im Jugendbereich gibt es in der Regel viel Solidarität und
gegenseitige Hilfe, und dies wird auch durch Netzwerke
unterstützt. Zögert also nicht, eine befreundete
Schülervertretung oder eine andere professionelle
Stelle um Hilfe zu bitten, wenn ihr feststellt, dass ihr mit
eurem Projekt nicht vorankommt, es an einem Punkt
Probleme gibt oder ihr Unterstützung bei der
Budgetplanung braucht.
Bei großen Projekten kann es zu Pannen kommen, die
nicht vorherzusehen und schwer zu handhaben sind.
Wir werden die Theorie durchgehen und euch erklären,
wie ihr eine Veranstaltung im Detail plant.
Der Prozess der Organisation einer Veranstaltung kann
in 4 Phasen unterteilt werden:
1. Vor der Planung - Es ist notwendig, über die
allgemeinen Ziele der Veranstaltung, die
erforderlichen finanziellen und materiellen
Ressourcen, den Umfang der Veranstaltung, die
Zusammensetzung des Organisationsteams usw.
nachzudenken;
2. Planung – Sobald die Art der Veranstaltung definiert
ist, arbeitet das Team zusammen, um ihre Form und
ihren Inhalt weiterzuentwickeln;
3. Während der Veranstaltung – Während die
Veranstaltung läuft, muss das Team hart arbeiten,
um diese sowohl logistisch als auch inhaltlich
zusammenzuhalten,
auch
durch
einen
kontinuierlichen Kommunikationsprozess, der
häufig außer Acht gelassen wird;
4. Nachbereitung – Nachdem die Veranstaltung
stattgefunden hat, ist die Sicherstellung einer
umfassenden Feedbackrunde nötig, um für

zukünftige Veranstaltungen aus den Fehlern zu
lernen und das Team für die Erfolge zu loben

1 . Vor der Planung
Zunächst müsst ihr einige Merkmale eurer
Veranstaltung identifizieren, die in die Planung
einfließen. Diese Eigenschaften sind:
Zweck – Ist euer Projekt eine Veranstaltung, um nur
Leute zusammenzubringen? Zielt eure Veranstaltung
darauf ab, das Wissen eurer Schülervertretung zu
erweitern? Ist es ein Netzwerk-Treffen? Ihr müsst Zweck
und Zielgruppe definieren, bevor ihr den Rest planen
könnt;
Schülerratsveranstaltungen/ schulintern/ extern –
Schülerratsveranstaltungen versammeln nur die
Klassensprecher, die ausschließlich in eurer
Schülervertretung tätig sind (z. B. Sitzungen oder
Treffen); schulinterne Veranstaltungen sind nur für die
Schulgemeinschaft eurer Schule da und offen für einige
Partner (z. B. Seminare, Diskussionsrunden,
Projektwochen); externe Veranstaltungen sind
öffentlich, d. h. sie sollen einen bestimmten Teil der
Öffentlichkeit (z. B. Schüler) oder der Zivilgesellschaft im
Allgemeinen ansprechen;
Länge und Beteiligung – Die Länge einer Veranstaltung
bedeutet letztlich die Zeit, die Jugendliche bereit sind, in
das Thema zu investieren. Es kann also abhängig vom
Thema ein kurzes Projekt oder eine längere
Veranstaltung sein. Normalerweise ist es für schulische
Großveranstaltungen wichtig, dass sie kürzer als einen
Tag sind, genauso ist es unwahrscheinlich, dass ein
Seminar des Landesschülerrats länger als zwei Wochen
dauert. Die erforderliche Beteiligung ist andererseits die
Menge an Zeit und Aufwand, die die Teilnehmer für die
Veranstaltung aufbringen müssen (z. B. zwei Stunden
am Tag, acht Stunden am Tag, einen halben Tag usw.);
Wer profitiert von der Veranstaltung? – Meistens sind
es die Schüler selbst, es kann aber auch eure Schule sein,
die Wissen über eine bestimmte Situation (wie
Mobbing) gewonnen hat, oder Lehrende, die in
partizipativen Methoden geschult wurden. Am Ende
sollten eure Veranstaltungen immer für die Leute
relevant sein, für die sie ausgelegt sind. Das heißt, dass
die Profiteure die entsprechend angesprochene
Zielgruppe sein sollte. Es ist wichtig, sich während des
gesamten Organisationsprozesses auf diese Gruppe zu
konzentrieren, da alles auf dieses Endziel ausgerichtet
sein sollte;
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Ressourcen – Die Ressourcen, die ihr mobilisieren könnt,
beeinflussen das gesamte Event. Dass bedeutet, dass ihr
bei der Planung sehr sorgfältig darüber nachdenken
solltet, welche Arten von Ressourcen ihr benötigt und
auf welche ihr euch konzentrieren müsst. Wir können
materielle Ressourcen auflisten – einschließlich
Tagungseinrichtungen, Dokumentation, Bewirtung der
Teilnehmer, Essen, Poster, Flipcharts, Namensschilder;
finanzielle Ressourcen. Viel wichtiger ist aber, dass ihr
für eure Veranstaltung immer ein klares Budget habt
und ihr dieses Budget vor der Planung sichert, damit die
erforderlichen Zahlungen stets pünktlich und richtig
erfolgen. Auch die Organisatoren müssen die Arbeit so
aufteilen, dass jeder am Ende das Gleiche leistet. Das
kann insofern schwer werden, da bei wenigen
engagierten Schülern, die Arbeit pro Kopf sehr viel wird.
Hier ist es wichtig, erstmal um weitere Organisatoren zu
werben, da sonst die Veranstaltung selten gut wird.

2. Planung
Die gesamte Planung einer Veranstaltung (egal welche
Merkmale sie hat) erfordert viel Arbeit. Tatsächlich gibt
es keine Zauberformel, die ihr bei der Organisation einer
Veranstaltung anwenden könnt, aber hier sind einige
Tipps, die euch bei der Vorbereitung helfen können.
Vorbereitungsteams – Die Vorbereitung einer
Veranstaltung bedeutet in der Regel einen enormen
Arbeitsaufwand und eine spezifische Expertise und
Motivation. Aus diesem Grund ist es sehr sinnvoll, ein
oder mehrere Teams definierter Größe aufzubauen (z. B.
könnt ihr ein 6er-Team für eine Veranstaltung von 60
Teilnehmern und eine 30er- Orga-Gruppe für 1000
Teilnehmern haben). Innerhalb des Teams könnt ihr
euch spezifische Aufgaben geben. Ihr könnt Schüler für
die inhaltliche Durchführung der Aktivität motivieren.
Andere übernehmen die Verantwortung für die Logistik
oder sind speziell für die Kommunikation da. Gerade
wenn ihr eine sehr große Veranstaltung (über 400
Teilnehmer) habt, die viel Aufwand erfordert, ist dieser
Gesichtspunkt
nicht
zu
unterschätzen.
Das
Vorbereitungsteam muss vorab (mind. 1 Jahr)
ausgewählt werden, um die notwendige Zeit für die
Vorbereitung zu haben.
Vorbereitende Treffen – Neben der Vorbereitung durch
Telefonanrufe, E-Mails, Social-Media-Beiträge oder jede
andere Art von Kommunikation, ist es wichtig, immer
mindestens ein Treffen im Voraus zu vereinbaren. Wir
empfehlen, dass ihr mindestens ein persönliches Treffen
und alle vorherigen notwendigen Online- oder
Telefontreffen abhaltet, auch wenn nicht alle
Organisatoren kommen. Achtet je nach Art des Treffens
darauf, unterschiedliche Längen und Diskussionspunkte
zu haben. OBESSU zum Beispiel hat vor jeder
Veranstaltung ein persönliches Treffen, idealerweise

anderthalb Monate vorher, und mehrere kleine OnlineMeetings, um sich über den Arbeitsfortschritt zu
informieren. Die Hauptinhalte, die Agenda und die Ziele
werden durch das Team im persönlichen Gespräch
definiert. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass
Vorbereitungstreffen durchgeführt werden, um klare
Ziele zu setzen, Aufgaben aufzuteilen und als Gruppe zu
arbeiten. Aber sie werden auch abgehalten, damit das
Team mit der Zusammenarbeit beginnen kann und ein
positives Arbeitsumfeld hat. Treffen dienen also auch
der Verständigung untereinander.
Planung – Die Planung einer Veranstaltung sollte weder
zu weit gefasst werden, noch zu konkret sein: Es muss ein
Gleichgewicht zwischen einer umfassenden Planung
gefunden werden, die gleichzeitig flexibel genug ist, um
möglichen und – wahrscheinlichen – Änderungen und
Schwierigkeiten während der Entwicklung der
Veranstaltung zu begegnen. Unter Berücksichtigung
eurer Ziele solltet ihr Schritt für Schritt die verschiedenen
Inhalte aufbauen, die es brauchen wird: also vom
Allgemeinen bis zum Speziellen. Es kann nützlich sein,
über verschiedene Phasen und Abläufe in der
Veranstaltung nachzudenken, die ihr organisiert, wenn
sie länger als 4 Stunden dauert. Sobald ihr alle Inhalte
zusammengestellt habt, könnt ihr im Team gemeinsam
bestimmte Methoden auswählen oder, wie wir
vorschlagen, die verschiedenen Elemente des
Programms (über die wir im nächsten Teil sprechen)
aufteilen und jeweils einem Mitglied aus dem Team
zuweisen. Das gibt allen Verantwortung und macht die
Arbeit effizienter und schneller. In dieser Phase müsst ihr
euch entscheiden, ob ihr einen externen Experten, oder
einen Redner anruft und die Einladungen versenden
möchtet. Ihr solltet auch eine Liste der materiellen und
technischen Anforderungen erstellen, die der
Logistikverantwortliche im Voraus haben muss, damit es
bei der Veranstaltung nicht an Dingen fehlt. Das kann bei
euch an der Schule zum Beispiel der Hausmeister sein.
Erstellung des Programms – Es ist sowohl für die Arbeit
des Teams als auch für die Teilnehmer notwendig, ein
klares schriftliches Programm der Aktivität zu haben.
Dieses sollte vorab und vor Ort in einem handlichen
Format ausgehändigt werden. Das Programm sollte
einem klaren Gedankengang folgen und vom Team
sorgfältig durchdacht werden, um Bildungsaktivitäten,
Freizeit und Diskussionen in Einklang zu bringen.
Dennoch könnte das Team aufgrund einer unerwarteten
Situation, der es während der Veranstaltung begegnet,
die Tagesordnung neu gestalten und ändern.
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Davor solltet ihr niemals zurückschrecken. In den OnlineMaterialien der OBESSU (aus Englisch) findet ihr eine
Vorlage einer Tagesordnung, die OBESSU für
Veranstaltungen verwendet. Ihr könnt sie sehr gerne
verwenden!
Experten – Es kann für die Teilnehmer bereichernd sein,
eine externe Meinung zu bestimmten Themen zu hören,
für die ihr nicht über das Fachwissen verfügt, um
beispielsweise einen Workshop zu leiten. Um solche
Personen auszuwählen, müsst ihr genau wissen, was ihr
von ihnen erwartet. Ihr solltet auch über die Art des
Workshops/Vortrags nachdenken, den ihr haben
möchtet. Sobald ihr all diese verschiedenen Aspekte
bedacht habt, könnt ihr nach der Person in eurem
Netzwerk suchen, in den Institutionen, mit denen ihr
bereits zusammenarbeitet, oder außerhalb eurer „Welt“.
Denkt daran, die Anwesenheit von Gastrednern mit
Momenten der Diskussion unter den Teilnehmern der
Veranstaltung auszugleichen. Wie bereits erwähnt, ist es
sehr wichtig, rechtzeitig vor der Veranstaltung eine klare
und professionelle Kommunikation mit den Experten
aufzubauen.
Ihr
solltet
klare
gemeinsame
Vereinbarungen zur Logistik treffen. Experten sind sehr
wichtig für die zukünftige Vernetzung und Arbeit,
kümmert euch um sie, wie ihr euch um eure Teilnehmer
sorgt.
Menschliche Dimension einer Veranstaltung– Ein Event
besteht nicht nur aus Aktivitäten. Es enthält auch eine
ganze Reihe von Gesprächen, die ihr bei der Planung
eurer Veranstaltung insofern berücksichtigen solltet,
dass ihr dafür Raum gebt. Ihr dürft nie vergessen, dass
der Erfolg der Veranstaltung auch von der Zufriedenheit
der Teilnehmer abhängt, die Raum für sich selbst finden
müssen, um Freundschaften aufzubauen und Kontakte
zu knüpfen. Auch die Planung von Räumen zur Schaffung
eines positiven sozialen Klimas liegt in der
Verantwortung des Teams. Ihr könnt dafür die
Abendaktivitäten nutzen, wie Spiele, Filmabende, Partys,
Quizze oder ihr könnt die Teilnehmer bitten, gemeinsam
Aktivitäten selbst zu organisieren. Dabei ist immer die
ganze Gruppe einzubeziehen.

3. Während der Veranstaltung

•

•

•

•

•

•

Lösung, wenn ihr unser Kapitel „Wie man vom
Problem zur Lösung kommt“ lest;
Das Team ist menschlich, lasst es sich nicht mit
Arbeit überlasten und achtet darauf, euch Zeit für
euch und eure Familie und Freunde zu nehmen. Die
Motivation der Teilnehmer hängt letztlich von der
Motivation des Teams ab;
Wichtig ist, dass ihr an eurem Engagement Spaß
habt, dass ihr Erfahrungen sammelt für euer Leben.
Sie werden euch gewiss helfen, wenn ihr dann als
Schülersprecher geht. Und wenn ihr dann als
Schülersprecher geht, denkt daran, dass ihr etwas
Großes erreicht habt und dies den nachfolgenden
Schülern helfen wird;
Evaluiert, bewertet und seid auf viel Feedback
vorbereitet. Ihr solltet während der Veranstaltung
immer offen für die Reaktionen der Teilnehmer sein
[siehe Abschnitt „Auswertung und Feedback“ auf
Seite 50];
Es ist wichtig, bereits während der Veranstaltung an
die Rückmeldungen zu denken. Stellt sicher, dass
immer jemand das Feedback, die Ergebnisse jeder
Sitzung, die Bewertung des Teams und der
Teilnehmer sowie den Gesamtablauf der
Veranstaltung mitschreibt. Damit euer Bericht
relevant ist, müsst ihr sicher sein, dass er Folgendes
enthält: (1) Zweck und Ziele der Veranstaltung und
Analyse, ob diese Ziele erreicht wurden; (2)
Höhepunkte dessen, was besonders gut und was
schlecht gelaufen ist; (3) Feedback von Teilnehmern;
Während der Entwicklung der Veranstaltung werdet
ihr sicherlich in der Lage sein, einige Teamsitzungen
abzuhalten. Wir empfehlen euch, mindestens
wöchentlich ein kurzes Meeting einzuplanen, in dem
ihr über das bisher Geschehene berichtet und das
Programm und die Aufgabenverteilung überprüft.
Am Veranstaltungstag sollten dann die Rollen klar
sein und nur im Ausnahmefall getauscht werden.
Während der Veranstaltung empfiehlt es sich, sich
einmal pro Stunde zu treffen und zu prüfen, ob bei
jedem ihm zugeordneten Abschnitt alles klappt;
Stellt sicher, dass ihr Pläne für die Zeit nach der
Veranstaltung entwickelt, zum Beispiel, dass es
danach ein gemeinsames Essen gibt. Diese sind auch
entscheidend für die nächsten Schritte, da nur so
das Engagement der Schüler erhalten werden kann
und sich eure Mitschüler ernstgenommen fühlen.

Wenn in der Vorbereitungsphase alles reibungslos läuft,
wird die Durchführung der Veranstaltung selten
schwierig, aber ihr solltet es nicht unterschätzen. Zu
beachten ist:
• Es kann immer etwas in eine andere, falsche
Richtung gehen. Ihr und euer Team werden es sicher
regeln können. Spätestens dann habt ihr eine
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4. Nach der Veranstaltung
Ja, ihr werdet auch nach der Veranstaltung einiges zu
tun haben. Dies wird hauptsächlich bestehen aus:
Nachbesprechung und Bewertung des Teams – Das
Team sollte sich etwas Zeit nehmen, um über die
Veranstaltung nachzudenken, und dann über die Arbeit
als Einzelne, über die Gesamtveranstaltung, über die
Lernerfahrung der Teilnehmer und über eure eigene
reflektieren.
Nachbereitung – Wenn sich die Teilnehmer
beispielsweise nach der Veranstaltung Feedback
gegeben haben, muss jemand im der Schülervertretung
oder das gesamte Team die Rückmeldungen

lesen
und
die
Umsetzung
dieser
Verbesserungsvorschläge überprüfen. Es kann nützlich
sein, Fristen und Qualitätsindikatoren für die
Nachbereitung festzulegen und diesen Prozess immer
mit großer Aufmerksamkeit zu verfolgen, da neue
Anforderungen und neue Ziele von dieser Phase
ausgehen können.
Bericht – Wir haben es oft erwähnt. Vergesst bei der
Aufteilung
der
Folgeaufgaben
nicht,
die
Berichterstattung zuzuweisen, sowohl die finanzielle als
auch die inhaltliche.

Wir veranschaulichen dieses Konzept am Beispiel von Riot Village, einem realen Beispiel
der italienischen Schülerorganisation Unione degli Studenti (UdS). Die UdS stand vor der
Notwendigkeit, eine Sommerveranstaltung zu organisieren, um den Schülern einen Ort
zum Entspannen und Erleben zu bieten, der eine Alternative zu den Ferien mit der Familie
darstellt. Sie hielt es für notwendig, den Schülern nach der Schulzeit einen Raum für
Diskussionen und informelle Bildung von Schülern für Schüler zu geben. Also
identifizierten sie ihre Zielgruppe, ihre Ziele und ihren Bedarf. Diese Veranstaltung findet
jedes Jahr fast im gleichen Zeitraum (Juli-August) statt und die UdS verfügt jetzt dank
Wissensmanagement und -übergaben über viel Know-how, sodass sie jedes Jahr fast
1.000 Schüler für 14 Tage im Sommer auf einem Campingplatz unterbringen kann. Das
Team, mit dem sie arbeitet, besteht aus 40 Personen; 12 von ihnen sind inhaltlich
verantwortlich, 4 davon arbeiten in Logistik, Verwaltung und Fundraising und 24 arbeiten
täglich auf dem Campingplatz, erledigen die tägliche Arbeit und sind für die Gesamtleitung
als Support-Gruppen verantwortlich, von Abendaktivitäten bis hin zur Materialbuchung,
das Merchandising zu verkaufen und die Kommunikation zu verfolgen. Das Camping ist
für sie ein 14-tägiges Sozialevent, aber auch eine lehrreiche Erfahrung, da sie mindestens
ein Seminar, einen Workshop pro Tag und andere interne Veranstaltungen wie
Mitgliederrat und Generalversammlung durchführen. Das Team beginnt im September
mit der Arbeit am Campingplatz, schreibt das Projekt, sucht nach neuen Partnern,
beschafft Mittel und reicht das Projekt beim Bildungsministerium und bei europäischen
Akteuren ein. Nachdem die Finanzierung sichergestellt ist, beginnt das Team damit, Gäste
einzuladen, Hotels zu buchen und die Neuigkeiten über verschiedene Kanäle zu
verbreiten. Etwa im Mai öffnet das Team die Buchung, da dies eine offene Veranstaltung
auf Spendenbasis ist. Dann startet die Veranstaltung und 14 Tage lang versammeln sich
die Schüler auf einem Campingplatz, um über Politik und Bildung zu diskutieren, sich zu
vernetzen und für das neue Schuljahr ab September geschult zu werden (also Nachhilfe
von älteren Schülern erhalten). Am Ende der Veranstaltung erledigt das für die
Verwaltung zuständige Team die Buchhaltungsarbeiten und meldet die finanziellen
Ergebnisse an die Geldgeber, während das Inhaltsteam den gesamten materiellen Bedarf
für Schulungen und für ein potenzielles Wissensmanagement sammelt und als
Nachbereitung an die Teilnehmer sendet.
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Wie man vom Problem
zur Lösung kommt

E

s kann vorkommen, dass ihr bei eurer täglichen

Arbeit auf einige Probleme und Schwierigkeiten
stoßt, die ihr lösen müsst. Hier wollen wir euch
einige Anregungen zur Problemlösung geben.
Denkt daran, dass die Regel Nummer 1 darin
besteht, sich zunächst nicht auf die Ursache zu
konzentrieren, sondern auf das Problem selbst. Ihr
werdet später Zeit haben, die Ursachen zu
erforschen.
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Formelle Gründung der
Schülervertretung

W

ir haben es mehrfach gesagt: Die Bildung der
Schülervertretung ist nicht der erste Schritt im
Prozess des Aufbaus einer Struktur. Wir könnten
unendlich
viele
Arten
und
Formen
von
Schülerstrukturen aufzählen, aber dies würde euch bei
der Lektüre dieses Handbuchs nicht weiterhelfen. Wir
haben es in Struktur, Eigenschaften und Organisation
unterteilt, aber das ändert nichts an ihrer Natur: ein
Gremium von Schülern für Schüler, das die Arbeit
koordiniert, um ihre Rechte und Interessen zu
verteidigen und zu vertreten. Hier ist eine kurze Liste
verschiedener Strukturen, für die ihr euch entscheiden
könnt.

Union - Eine Union ist eine Organisation, die die Rechte
und Pflichten einer Gruppe verteidigt, die sie
organisiert, aber auch eine Reihe von Bonusleistungen
für ihre Mitglieder und ihre Mitgliedsorganisationen
garantiert. Union wird üblicherweise auch als
Oberbegriff für eine Organisation bezeichnet, die einen
bestimmten Teil der zu vertretenden Gruppe vereint.
Schülerverbände oder Schülerräte sind Organisationen,
die von Schülern für die Schüler gegründet und in der
Regel von Schülern oder Jugendlichen betrieben
werden.

Verband – Dies ist der allgemeine Begriff, der selten zur
Beschreibung einer „offiziellen“ oder offiziell
registrierten Schülervertretung verwendet wird. Wir
verwenden diesen Begriff nicht oft, da er sehr stark von
der lokalen Gesetzgebung abhängt, da es in vielen Fällen
sehr spezifische Gesetze für Verbände gibt.

Jugendorganisationen - Im Allgemeinen handelt es
sich um Organisationen, die sich mit Themen befassen,
die die Jugend oder eine bestimmte Gruppe junger
Menschen betreffen. Diese Organisationen können
national und international sein und umfassen nicht nur
Schüler, sondern auch alle anderen Gruppen, wie
Studenten.

Komitee – Ein Komitee ist eine sehr spezifische
Organisation, die normalerweise an einem Thema statt
an vielen verschiedenen arbeitet. Ihr könnet zum
Beispiel an eurer Schule ein Komitee haben, dass sich
mit der Abiballplanung des Abschlussjahrgangs befasst.
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Komitees sind in der Regel informell und
selbstorganisiert, weniger strukturiert als Vereine.

Schülerrat – Ein Schülerrat ist formeller als eine
Schülerunion. Wir beziehen uns auf einen nationalen
oder lokalen Schülerrat, der ein formelles
Vertretungsgremien für die gewählten Vertreter der
Schüler ist. Während die Schulräte obligatorisch sind
und von den Schulen – im Interesse der Schüler –
gewählt werden müssen; sind Schülervertretungen auf
lokaler und nationaler Ebene hauptsächlich vom
Engagement der Schüler abhängig sind. Sie entstehen
aus den Bedürfnissen und dem Willen der Schüler.
Daher basieren sie häufig auf den Strukturen, wie sie
sich die Schülervertreter wünschen. Schülerräte können
eine innerschulische oder außerschulische Aktivität für
Schüler sein, deren Hauptaufgabe darin besteht,
sicherzustellen, dass alle Schüler respektiert werden,
und zu einer besseren Kommunikation zwischen
Schülern und Lehrern und Schulleitern beitragen. Die
wichtige Aufgabe der Mitglieder dieses Gremiums ist es,
die Interessen und Anliegen anderer Schüler zu
erkennen und einzubringen. Schülerräte lehren Schüler
Demokratie, Führung und Teamarbeit und geben ihnen
gleichzeitig die Chance, mehr als nur formale Bildung zu
erhalten.

Selbstorganisierte Gruppen - sind in Deutschland

Ziele – Inzwischen sind wir sicher, dass dies euer Mantra

nicht so üblich, aber sehr produktiv. In diesem
Handbuch haben wir eine Gruppe motivierter
Einzelpersonen/Schüler betrachtet, die gemeinsam auf
ein Ziel hinarbeiten, die Fähigkeiten und Autorität
haben, Entscheidungen zu treffen, um eine
selbstorganisierte Gruppe zu bilden. Was sie vom
Schülerrat unterscheidet, ist zunächst die Tatsache,
dass sie mehr Menschen mit unterschiedlichem
Hintergrund zusammenbringen kann. Es gibt keine
offizielle Führungskraft, alle sind gleichermaßen
verantwortlich. Das schafft ein Arbeitsumfeld, in dem
alle sich engagieren. Selbstorganisierte Gruppen haben
jedoch in der Regel die Hilfe eines Mentors oder eines
Trainers. Diese Art von Gruppe fördert den Austausch
von Ideen, Verantwortlichkeiten und Führung.

ist: Ziele stehen immer an erster Stelle, auch weil sie den
Rest des Plans eurer Schülervertretung definieren.

Netzwerk – Das Netzwerk ist keine Organisation, auch
die Mitglieder dieses Zusammenschlusses müssen keine
Stellung beziehen oder sich insbesondere für die Rechte
der Schüler einsetzen. Es ist vor allem ein Raum zum
Netzwerken und Austausch von Ideen und Praktiken.
Netzwerke werden normalerweise informell gegründet,
sind aber weithin anerkannt, wenn sie viele
verschiedene Interessengruppen zusammenbringen.

Informelle Gruppe – Eine informelle Gruppe ist keine
von einer formalen Registrierung abhängig und hat
keine genaue Struktur. Das Problem mit informellen
Gruppen hängt nicht mit ihrer erstaunlich spontanen
Entwicklung zusammen, sondern mit der Tatsache, dass
es keine rechtliche Sicherheit gibt, die beispielsweise
durch eine Satzung gegeben ist. Wenn ihr euch für diese
Option entscheidet, stellt sicher, dass ihr dennoch eine
Reihe von „Regeln“ definiert, die euch helfen, eure
Organisation
demokratisch,
integrativ
und
überwachbar zu machen.

Interessensgruppen – Diese Art von Gruppe ist nicht
gerade eine Organisation, obwohl sie die Interessen der
Schüler vertritt. Eine Interessengruppe nutzt nur
einflussreiche Institutionen als Mittel, was sie von allen
oben aufgeführten Formen unterscheidet.
Welchen Namen ihr eurer Organisation auch gebt,
denkt daran, dass die Gründung einer Schülervertretung
viele positive Seiten hat, die viele Türen öffnet. Wir
schlagen dennoch vor, dass ihr euch nach dem
Höhepunkt des demokratischen und partizipativen
Prozesses Zeit nehmt, auch Formalitäten zu
besprechen. Ihr fragt euch bestimmt, welche
Formalitäten? Wir werden einige davon nennen, meist
Strukturen, dir ihr als Beispiel nehmen könnt.
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Mitglieder – Wer sind eure Mitglieder? Versucht, diese
Fragen zu beantworten, damit ihr es klar wisst, wen ihr
für mehr Engagement ansprechen müsst. Kommen eure
Mitglieder
aus
allgemeinbildenden
Schulen,
Berufsbildungseinrichtungen oder beidem? Sind eure
Mitglieder Einzelpersonen oder sind die Schulen/ihre
Gremien die Mitglieder eurer Struktur? Zahlen eure
Mitglieder einen Mitgliedsbeitrag? Wenn ja, bekommen
sie als Mitglieder irgendwelche Leistungen zurück?
Unterscheidet ihr zwischen Mitgliedern, Partnern,
Unterstützern usw.? Habt ihr Kriterien für die
Mitgliedschaft?

Entscheidungsgremien – Jetzt, da ihr wisst, wer eure
Mitglieder sind, müsst ihr diskutieren, wie die
Entscheidungen getroffen werden. Üblicherweise sind
Entscheidungsgremien zum Beispiel der kleine
Schülerrat (besteht aus den Schülersprechern und den
Stufensprechern), die Vollversammlungen (VV) oder der
Vorstand (besteht aus den 2 – 3 Schülersprechern). Die
Vollversammlung
ist
das
Herzstück
jeder
Schülervertretung. Es ist ein Treffen, das von Schülern
gebildet wird, die eure Organisation nach außen
vertreten. Die VV dauert in der Regel nicht mehr als drei
Stunden. Die Teilnehmer können verschiedene Ideen
und Praktiken miteinander teilen, was ihre zukünftige
Arbeit und Zusammenarbeit fördern. Ihr könnt dieses
Treffen natürlich so benennen, wie ihr es möchtet, aber
es ist entscheidend, dass ihr euren Klassensprechern
Raum und Zeit gebt, um die Eigenverantwortung zu
entwickeln.
Damit
sie
die
entsprechenden
Entscheidungen treffen, über den Finanzbericht sowie
das Budget abstimmen, über die Aktivitäten/ Aktionen
entscheiden, Vertreter und Ämter wählen und
Positionspapiere verabschieden.
• Der Vorstand ist ein Gremium, das die Aktivitäten
einer Organisation kooperativ überwacht. Die
Anzahl der Mitglieder und ihre Versammlungen
sowie ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten
werden durch die Satzung festgelegt. Diese legt
auch fest, wie die Mitglieder des Vorstands
ausgewählt werden, wie lange ihr Mandat dauert
und andere Angelegenheiten von gleicher
Bedeutung. Es ist wichtig zu beachten, dass der
Vorstand keine Entscheidungen treffen darf, die
denen der VV widersprechen. Die Vollversammlung
entscheidet auch darüber, wie der Vorstand geführt
und welche Aufgaben er haben wird. Der Vorstand
kann – muss aber nicht – einen Vorsitzenden haben,

•

der normalerweise eine Person ist, die rechtlich für
die Arbeit der Organisation verantwortlich ist.
Das Sekretariat ist in der Regel das Koordinierungsund Informationszentrum. Es kann aus einer oder
mehreren
Personen
bestehen,
die
die
administrativen und finanziellen Geschäfte führen
oder
Projekte
schreiben,
je
nach
Aufgabenverteilung der Schülervertretung.

Überwachungsstelle - Ein weiteres wichtiges Gremium
ist der Überwachungsausschuss, dessen Mitglieder in
der Regel von der VV gewählt werden und dessen
Aufgabe es ist, den Vorstand und seine Arbeit zu
überwachen, um sicherzustellen, dass sie die
Entscheidungen der Mitglieder der VV befolgen.

Das Programm– Die Ansichten der Schülervertretung
werden im Programm der Organisation festgehalten.
Durch die Entscheidung für eine gemeinsame Haltung zu
bestimmten Themen stellt ihr sicher, dass niemand, der
die Organisation repräsentiert, seine eigene Ansicht
vertritt, es sei denn, diese wird von der Mehrheit geteilt.
Wenn ihr darüber nachdenkt, geht zurück zu dem
Absatz über den Weg zum Aufbau einer Agenda und
denkt über die Bedeutung des Wortes Kompromiss
nach. Das Programm – oder die Agenda – ist die Basis
eurer Schülervertretung. Ihr könnt entscheiden, wann
und wo ihr es besprechen wollt, wie oft ihr dies tut und
wie ihr es schreibt. Aber wir schlagen vor, dass ihr eines
als gemeinsames motivierendes Gemeinschaftspapier
schreibt, dass eure Agenda widerspiegelt.

Der Aktionsplan – Im Tätigkeitsplan sind die Projekte

Festlegung eines klaren Aktionsplans stellen die
Mitglieder sicher, dass die durchgeführten Aktivitäten
von den Mitgliedern wirklich geteilt und gefordert
werden.

Das Budget – Aktivitäten, Aktionen und Repräsentation
brauchen wasserdichte Finanzpläne. Durch die
Entscheidung über das Budget können die Mitglieder
die Ressourcen für die Veranstaltungen und Aktionen
priorisieren, für die sie es am notwendigsten halten. Das
Geld ist letztendlich das, das die Mitglieder eingeholt
haben, daher bekommen sie eine kontinuierliche
Aktualisierung darüber, wie das Budget mit einer
ordnungsgemäßen Berichterstattung ausgegeben wird.

Die Satzung - Es ist gut, klare Regeln aufzustellen, wie
die Organisation arbeiten soll, damit der demokratische
Prozess gewahrt bleibt und die Kontrollgremien ihre
Arbeit tun können. Die Satzung fasst in Kürze alle zuvor
genannten Elemente und die Organe und gewählten
Vertreter in der Organisation zusammen, mit einer
klaren
und
transparenten
Erläuterung
des
demokratischen Entscheidungsprozesses. Sie stellt
sicher, dass ihr in der Satzung alle Organe wie
Vollversammlungen und kleiner Schülerrat, aber auch
alle anderen Exekutivorgane wie zum Beispiel der
Vorstand, einen Schatzmeister oder den Sekretär
definiert. All die genannten Organe müsst ihr in eurer
Schülervertretung natürlich nicht unterbringen,
sondern nur die, die wirklich zu euren Bedürfnissen und
eurem Kontext passen. Ein Muster für die Satzung eines
Schülerrats findet ihr im Anhang auf Seite 75.

für die nächsten 1/2/3/10 Jahre angegeben. Durch die
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Fazit
S

o weit seid ihr schon gekommen. Ihr habt vielleicht
ein Kapitel, einen Absatz oder das gesamte Handbuch
gelesen. Wir sind immer noch glücklich und stolz,
diese Erfahrungen mit euch geteilt zu haben, wenn auch
nur auf diesen Seiten. Wir hoffen, dass dieses Handbuch
eine Lernerfahrung für euch und die Mitschüler ist, mit
denen ihr es teilt.

Wir hoffen, dass es immer mehr Schülervertretungen an
Schulen in Europa und auf der ganzen Welt geben wird,
die den Schülern eine Stimme geben und die Teilhabe,
Demokratie, Engagement, Inklusion und aktive
Bürgerschaft innerhalb und außerhalb der Schulen
fördern und leben.
Natürlich glauben wir nicht, dass wir euch alle
Kenntnisse vermittelt haben, die ihr für dieses
Abenteuer benötiget. Wir wissen, dass jede Schule mit
ihren unterschiedlichen Hintergründen und Realitäten
verschiedene Konzepte braucht. Wir wollen keine
allgemeingültigen Wahrheiten darüber abgeben, wie
Dinge zu tun sind und wie Partizipation geschaffen
werden kann. Wir hoffen, dass wir einen relevanten
Beitrag zu eurer Entwicklung der Schülervertretung und
eurem Weg zu einer besseren Schulgemeinschaften und
letztlich auch Gesellschaft geleistet haben.
Wir sind sicher, dass dies kein gerader Weg ist; Er ist
voller Höhen, Tiefen und Verwinklungen. Aber es gibt
immer Unterstützung am „Straßenrand“, andere
Schülervertretungen, die euch helfen werden, wenn es
Probleme oder große Herausforderungen gibt. Doch
auch bei glücklichen und schönen Momenten erhaltet
ihr selbstverständlich die Motivation, dir ihr braucht. Da
sind wir uns ganz sicher!!!
Viel Erfolg und gutes Gelingen wünschen euch Friederike
Kutz, Jenna Näter, Carl Keding, Jannis Norf und Thorben
Rang vom Stadtschülerrat Magdeburg!
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Glossar
Organisation: Eine Organisation ist eine Einheit, die aus
mehreren Personen besteht, die sich um eine
bestimmte Idee mit einem gemeinsamen Ziel
versammelt haben.
Vereinte Nationen: eine internationale Organisation,
die internationale Zusammenarbeit und Frieden
fördert. Sie besteht aus vielen Gremien, von denen
eines sich mit Bildung befasst, die UNESCO
(Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur).
Warm up: eine schnelle Gruppenaktivität, die
verwendet wird, um eine Gruppe zu motivieren. Dies
geschieht normalerweise morgens, nach einer Mahlzeit
oder wenn die Meetings statisch und lang sind, sodass
sich eine Gruppe ein wenig aufrütteln muss.
Themenbezogenes Engagement: eine Arbeitsmethode,
die Arbeitsteilung und Verantwortlichkeiten je nach
Interessen und Spezialisierung unter Berücksichtigung
der Bedürfnisse eines Projekts, einer Organisation, usw.
beinhaltet.
Absicht: als Verb bedeutet „zielen“, auf ein bestimmtes
Ziel hinzuarbeiten, aber als Substantiv steht es für „die
Fähigkeit, Vorhaben umzusetzen“. Wenn wir über
Aktivitäten oder Projekte von Schülern sprechen,
beziehen wir uns auf ein Ziel als einen bestimmten Punkt
oder auf das Ziel eines Treffens, Projekts, einer Aktion
usw.
Erfolge: eine genaue Sache, die die Gruppe erreichen
möchte. Die Gruppe kann sowohl kurz- als auch
langfristige Erfolge definieren.
Ziel: etwas, das mit den eigenen Möglichkeiten erreicht
werden soll.
Werte: eine Reihe von Überzeugungen, die das
Bewusstsein und die Handlungen einer Person oder

einer Gruppe antreiben (z. B. demokratische Werte,
integrative Werte ...)
Protokoll: ein Dokument, in dem eine oder mehrere
Personen festhalten, was in einer Sitzung oder Debatte
gesagt und entschieden wurde.
Sitzungsleiter: eine Person, die ein Meeting moderiert
(sicherstellt, dass die Tagesordnung eingehalten wird,
eventuelle Streitigkeiten löst und die Rednerliste so
erstellt, dass alle in einer bestimmten Reihenfolge
sprechen usw.)
Evaluation: Es ist ein Prozess, in dem die Teilnehmer
durch die drei Phasen des Reflektierens (was ist passiert
und warum?), des Verallgemeinerns (geschieht das
auch in unserem Kontext oder in der Gesellschaft
allgemein?) und des Anwendens (falls wir wieder auf
diese Situation stoßen würden, was würden wir anders
machen?) geführt werden. Wichtig ist, dass die
Evaluation gut umgesetzt wird.
Team bilden: ein Prozess, bei dem sich eine Gruppe von
Menschen kennenlernt, um ein effektives und
funktionierendes Team aufzubauen. Es gibt viele
Aktivitäten, die für diesen Zweck verwendet werden
können.
Stakeholders: Stakeholder: eine Person oder eine
Gruppe, die einen Anteil oder ein Interesse an etwas hat
(im Fall von Schülern sind das Schüler, Lehrer,
Schulpersonal usw.)
Entscheidungsträger: die Menschen, die die
Zuständigkeit haben, wichtige oder weniger wichtige
Entscheidungen zu treffen, die normalerweise viele
Menschen betreffen.
Entscheidungsprozess: Die Prozesse, in denen die
Entscheidungen getroffen werden. Der Prozess kann
feste Strukturen, Hierarchien und viel Bürokratie
beinhalten. Es ist ein langer Prozess, an dem viele
wichtige Stakeholder und Entscheidungsträger beteiligt
sind.
Eisbrecher: eine Aktivität, die dazu dient, die Gruppe zu
entspannen und das Interesse der Menschen an der
Teamarbeit und dem Thema zu wecken.
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Anhänge
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Erklärung der Schülerrechte
Das Organizing Bureau of European School Student Unions – OBESSU proklamiert diese Erklärung der Schülerrechte
als gemeinsamen Standard für alle Bildungssysteme. Aus Gründen der pädagogischen und sozialen Gerechtigkeit soll
die Erklärung dazu beitragen, dass alle Akteure in der Bildungsgemeinschaft und der Gesellschaft im Allgemeinen ihre
Pflicht zur Gewährleistung der wirksamen Beachtung und Anerkennung der Rechte der Schülerinnen und Schüler
wahren.
Die Erklärung der hierin dargelegten unveräußerlichen Rechte soll die Achtung der Schüler fördern und die Sache der
Schüler in ihrem Kampf um die Verwirklichung und Wahrung ihres rechtmäßigen Platzes in der Schule und in der
Gesellschaft fördern.

Artikel 1

Artikel 2

Das Recht auf Vereinigung

Das Recht auf Partizipation

1.1
Das
Recht,
sich
zu
Vereinigungen
zusammenzuschließen, muss durch die Gesetzgebung
auf allen Bildungsstufen garantiert sein.

2.1 Schülerinnen und Schüler müssen in alle
Entscheidungsprozesse zu Themen, die die Schule
betreffen, involviert sein. Die Gesetzgebung muss dies
garantieren.

1.2 In jeder Schule soll es einen gesetzlich anerkannten
Schülerinnen- und Schülerrat geben, der von allen
Schülerinnen und Schüler gewählt wurde. Sie alle
haben das Recht, sich zur Wahl zu stellen.
1.3 Schülerinnen und Schüler sowie ihre Vereinigungen
sollen das Recht haben, nationale Schülerinnen- und
Schülerorganisationen aufzubauen.
1.4 Finanzen, Infrastruktur und Unterstützung sollte
sowohl von der Schule als auch von den zuständigen
lokalen und zentralen Behörden zur Verfügung gestellt
werden, damit Schülerinnen- und Schülervereinigungen
und –organisationen richtig funktionieren können. Dies
sollte die Autonomie der Vereinigungen aber niemals
einschränken.
1.5 Schülerinnen- und Schülerorganisationen auf allen
Bildungsstufen sollen die Möglichkeit haben, ihre
Aktivitäten während der Schulzeit durchführen.
1.6 Schülerinnen und Schüler müssen das Recht haben,
sich zu versammeln, zu streiken, zu demonstrieren und
ihre Meinung sowohl innerhalb als auch außerhalb der
Schule zu äußern.

2.2 Die Entscheidungsbefugnisse dürfen nicht in den
Händen einzelner Individuen konzentriert sein,
Entscheidungsgremien auf allen Stufen müssen
repräsentativ und demokratisch sein.
2.3 Es muss ein Organ für eine gemeinsame
Entscheidungsfindung – etwa einen Schulvorstand –
geben, wenn der Entscheidungsprozess einer Schule
betroffen ist.
2.4 Schülerinnen und Schüler müssen Einfluss auf den
Inhalt der Lektionen, die Lehrmethoden, die Lehrpläne
und die Bücher nehmen können.
2.5 Schülerinnen und Schüler soll eine passende,
transparente Evaluation ihrer Arbeit garantiert sein.
Schülerinnen und Schüler haben das Recht auf eine
umfassende und kontinuierliche Evaluation. Zudem
sollen die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit
haben, die Lehrtätigkeit zu evaluieren.
2.6 Schülerinnen und Schüler müssen den gleichen
Einfluss auf die schulischen Entscheidungsprozesse
haben wie Lehrerinnen und Lehrer.
2.7 Schülerinnen und Schülern muss genügend Zeit zum
Lernen garantiert werden.
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Artikel 3

Das Recht auf Rekurs
3.1 Schülerinnen und Schüler sollen das Recht haben,
gegen eine unfaire Behandlung zu rekurrieren und im
Falle von solchen Verletzungen disziplinarische
Maßnahmen zu verlangen. Der Rekurs sollte von einer
unabhängigen Instanz behandelt werden.
3.2 Jeglicher Rekurs durch interne oder externe Kanäle
sollte der Rekurs führenden Schülerin oder dem Rekurs
führenden Schüler keinen Schaden zufügen.

Artikel 4

Bürgerrechte
4.1 Bürgerrechte müssen für alle Schülerinnen und
Schüler Gültigkeit haben.
4.2 Bildung muss auf gegenseitigen Respekt,
Verständnis,
Demokratie,
Toleranz
und
Gleichberechtigung aufbauen. Schulsysteme sollen den
Kampf gegen Diskriminierung in allen Formen,
Faschismus und Xenophobie fördern. Schülerinnen und
Schüler haben das Recht auf ein sicheres Lernumfeld.
4.3 Die Vertraulichkeit von Informationen zu einzelnen
Schülerinnen und Schülern muss respektiert werden.
Diese Informationen dürfen nur mit der ausdrücklichen,
vorherigen Zustimmung der Schülerin oder des Schülers
verwendet werden.
4.4 Schülerinnen und Schüler müssen Zugang zu einer
Ombudsperson haben, die für Bildung zuständig ist.
4.5 Schülerinnen und Schüler müssen vor allen Formen
der Ausnutzung geschützt werden.

5.4 Berufsbildung soll es Schülerinnen und Schülern
ermöglichen, einen Beruf zu finden, der ihren
Qualifikationen
und
Interessen
entspricht.
Sozialpartner sollen bei der Entscheidungsfindung
bezüglich
Berufsbildung
konsultiert
werden.
Berufsbildung soll Flexibilität bei der späteren
Karrierewahl sicherstellen.
5.5 Sekundäre Bildung im Allgemeinen soll Schülerinnen
und Schülern praktische Fähigkeiten vermitteln und
eine Vorbereitung gewährleisten, um es ihnen zu
ermöglichen, die Theorie, die sie lernen, in die Praxis
ihrer weiteren Ausbildung und ihres zukünftigen
(Arbeits-) Lebens umzusetzen.
5.6 Schulen sollen angemessenes Material und
angemessene Technologien zu Verfügung stellen,
welche für das Lernen notwendig sind.
5.7 Jede Art von Bildung auf der sekundären Stufe soll
Allgemeinbildung enthalten.
5.8 Schulen müssen spezielle Maßnahmen anbieten,
um Defizite aufgrund von Mängeln in der Erziehung und
vorhergehenden Bildung der Schülerinnen und Schüler
auszugleichen. Diese sollen ebenfalls kostenlos sein
5.9 Alle Teile des sekundären Bildungssystems sind von
gleicher Bedeutung und sollten die gleichen Rechte und
den gleichen Status haben.
5.10 Zu Beginn des Schuljahres soll der Schulvorstand
beweisen, dass die Benutzung von neuen Büchern in
den Lektionen notwendig ist. Die Verwendung von
Büchern darf nicht aufgrund von wirtschaftlichen,
sondern aus pädagogischen Gründen geändert werden.
5.11 Schülerinnen und Schüler müssen angemessene
und flexible Stundenpläne während ihrer Bildung
haben.

Artikel 5

Das Recht auf qualitativ hochwertige
Bildung
5.1 Schülerinnen und Schüler müssen das Recht auf
hoch- wertige, unabhängige Bildung haben.
5.2 Es soll eine Qualitätsbeurteilung auf allen
Bildungsstufen geben.
5.3 Es soll keine Gebühren irgendeiner Art geben. Die
Schülerinnen und Schüler sollen ihre öffentliche
sekundäre Bildung durch den Staat finanziert erhalten.

Artikel 6

Praktische Ausbildung
6.1 Berufsbildung soll es Schülerinnen und Schülern
ermöglichen, einen Beruf zu finden, der ihren
Qualifikationen
und
Interessen
entspricht.
Sozialpartner sollen bei der Entscheidungsfindung
bezüglich
Berufsbildung
konsultiert
werden.
Berufsbildung soll Flexibilität bei der späteren
Karrierewahl sicherstellen.
6.2 Die Schule ist zuständig für Perioden praktischer
Ausbildung in externen Betrieben und garantiert, dass

71
71

diese einen wirklich prägenden Zweck verfolgen. Die
Schülerinnen und Schüler haben das Recht, zu Beginn
des Schuljahres über die Aktivitäten, denen sie
nachgehen, und die Art und Weise, wie sie evaluiert
werden, Informationen zu erhalten.

Bildung soll nicht
Einheitlichkeit bedeuten:
Schülerinnen und Schülern muss es gestattet sein, ihre
persönlichen Fähigkeiten und Identitäten in ihre
gewünschte Richtung zu entwickeln.

6.3 Schülerinnen und Schüler haben Anrecht auf einen
Kurs betreffend die Gesetzgebung über die Rechte in
der Arbeitswelt und die Sicherheit am Arbeitsplatz.

Artikel 9

6.4 Schülerinnen und Schüler, die einer praktischen
Arbeit nachgehen, dürfen nicht als Ersatz für
Angestellte betrachtet werden.

Artikel 7

Das Recht auf Zugang zu Bildung
7.1 Es soll keine technischen, finanziellen oder
soziokulturellen Hindernisse beim Zugang zu
sekundärer Bildung geben.
7.2 Zugang zu allen Arten höherer Bildung soll allen
offen stehen, die eine sekundäre Bildung abgeschlossen
haben. Die Kriterien zur Zulassung zu höherer Bildung
sollen flexibel sein und darauf abzielen, zum Zugang zu
ermuntern.
7.3 Schülerinnen und Schüler sollen nicht gezwungen
werden, sich zu spezialisieren, bevor sie sich der
Wichtigkeit und der Auswirkung ihrer Wahl
vollkommen bewusst sind.
7.4 Es müssen Einrichtungen zur Verfügung gestellt
werden, welche es
behinderten Menschen
ermöglichen, in den Genuss einer gleichwertigen
Bildung zu kommen wie Nichtbehinderte.
7.5 Jeder Unterbrechung einer schulischen Karriere
muss ohne Verlust jeglicher Leistungsnachweise oder
eines Verbots, die Ausbildung fortzusetzen, erlaubt
sein.

Artikel 8

Das Recht auf Erhaltung der kulturellen
und persönlichen Identität
8.1 Alle sollen das Recht haben, ihr kulturelles Erbe zu
erhalten. Schülerinnen und Schülern, die eine
Minderheitensprache sprechen, sollen Lektionen in der
besagten Sprache angeboten werden.
8.2. Die Schule muss die Individualität der Schülerinnen
und Schüler respektieren. Gleichberechtigung in der
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Das Recht auf Gleichberechtigung der
Geschlechter
9.1. Unterschiede in Fähigkeiten zwischen Schülerinnen
und Schülern aufgrund von geschlechterspezifischer
Sozialisierung sollte durch Bildung kompensiert
werden.
Schulen
werden
aktiv
für
die
Gleichberechtigung der Geschlechter in der
Gesellschaft arbeiten.
9.2. Damit Bildung die Gleichberechtigung der
Geschlechter fördert, dürfen Geschlechter im
Bildungsprozess nicht stereotypisiert werden.
9.3. Der Lehrkörper in sekundären Schulen muss
aufgrund von Kompetenzen und Fähigkeiten angestellt
werden, ohne Berücksichtigung von Geschlecht,
Religion, Herkunft und sexueller Orientierung. Den
Schülerinnen und Schülern wird so eine repräsentative
Sicht auf unsere facettenreiche Gesellschaft ermöglicht.

Artikel 10

Das Recht auf eine flexible Schule
10.1 Die zuständigen Behörden sollen den Schulen
einen flexiblen Rahmen geben, welcher nur noch
allgemeine Richtlinien und minimale Anforderungen
definiert.
10.2 Bildungs- und Lernprozesse sollen nicht als etwas
betrachtet, das nur während der Schuljahre stattfindet.
Das Schulsystem soll sich am Prinzip der fortlaufenden
Bildung orientieren. Schülerinnen und Schülern müssen
Fähigkeiten vermittelt und Einrichtungen zur Verfügung
gestellt werden, die es ihnen erlauben, selbst aktiv nach
Informationen suchen zu können und nicht nur passiv
Wissen durch den Unterricht zu erhalten.
10.3 Schülerinnen und Schüler müssen das Recht
haben, Bildung in der notwendigen Form zu erhalten,
wenn sie aufgrund von Krankheit oder anderen
legitimen Gründen in der Schule abwesend sind.

Artikel 11

Das Recht auf ein geeignetes schulisches
Umfeld

Artikel 13

11.1 Schülerinnen und Schüler sollen das Recht auf eine
Bildung in einem angemessenen (Lern-)Umfeld haben.
Die Gesetzgebung, die gutes Arbeitsklima sicherstellt,
soll ebenfalls für das Lehrpersonal an allen Schulen
gelten.

13.1 In allen Schulen soll es interne Vorschriften geben.
Der Schulvorstand oder die Schulgemeinschaft wird
über den Inhalt dieser Regeln entscheiden. In
missverständlichen Fällen soll der Schulvorstand, nicht
die Schulleitung, Lehrerinnen oder Lehrer, die
Interpretation der Regeln übernehmen.

11.2 Die soziale Funktion der Schulen soll beachtet und
gepflegt werden.
11.3. Schülerinnen und Schüler müssen das Recht auf
eine kostenlose Unfallversicherung während der
Schulzeit und Aktivitäten im Rahmen des
Ausbildungsprogramms haben. Sie müssen auch das
Recht auf kostenlose medizinische Unterstützung
haben, wenn sie während schulischer Aktivitäten oder
praktischer Arbeit als Teil des Lehrplans in einen Unfall
verwickelt werden.

Artikel 12

Das Recht auf Information und Beratung
12.1 Schülerinnen und Schüler haben das Recht,
angemessen über ihre Rechte und Möglichkeiten wie
auch die schulischen und partizipativen Strukturen
informiert zu werden.
12.2 Alle Schülerinnen und Schüler müssen eine
angemessene Beratung und Orientierung zu allen
Themen erhalten, welche die sie betreffen. Soziale und
psychologische Hilfe soll innerhalb der Schule
angeboten werden.

Interne Vorschriften

13.2 Zu Beginn jedes Schuljahres wird eine schriftliche
Kopie der Vorschriften an alle Schülerinnen und Schüler
verteilt. Alle Änderungen, welche durch den
Schulvorstand oder die Schulgemeinschaft beschlossen
wurden, werden auf dieselbe Art verteilt.

Artikel 14

Das Recht auf globale und gesellschaftliche
Bildung
14.1. Schülerinnen und Schüler haben das Recht, in
Themen ausgebildet zu werden, die notwendig sind, um
die Welt zu verstehen, in der wir leben, beispielsweise:
- Interkulturelle Bildung - Sexuelle Erziehung - Bildung,
die demokratische Partizipation in der Gesellschaft
fördert - Ökologische Bildung - Toleranz und Solidarität
sowie soziale Fähigkeiten.

(Die Kopiervorlage
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12.3 Schülerinnen und Schüler sollen über alles
informiert werden, was für ihre Ausbildung und deren
Prozesse von Bedeutung ist. Pläne für alle Themen im
Lehrplan sollen den Schülerinnen und Schülern zu
Beginn jedes Schuljahres vorgestellt werden.
12.4 Schülerinnen und Schüler haben das Recht auf
Zugang zu allen Informationen und jeglichem Wissen
ohne Zensur oder Einschränkungen.
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Protokollvorlage
Name der Organisation:
Ort, Datum, Uhrzeit:
Anwesende Teilnehmer:
Entschuldigte Teilnehmer:

Tagesordnungspunkt

1

Thema und Diskussion

Nächste Schritte

Haushaltskürzungen
Wir sind mit den
vorgeschlagenen Kürzungen
nicht einverstanden
Die Organisation muss etwas
gegen die Kürzungen tun

Jeder: Brainstorming und
versuchen Ideen zu
entwickeln, um
herauszufinden, was man
machen kann
Bis 1. März

Kuchenverkauf
Der Kuchenverkauf verlief gut

Mirko: Bericht schreiben und
einfügen
online
Bis 25. April
Carla: Geld auf unser
Konto überweisen
Bis 25. April

2

...

...

(Die Kopiervorlage gibt es unter www.ssr-md.com/manual)
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Geschäftsordnung einer Schülervertretung
Die Geschäftsordnung enthält die Regeln, Vorschriften und Verfahren einer lokalen Organisation. Sie sind dazu da, um
zu garantieren, dass die demokratischen Prozesse gesichert sind und dass jedes Mitglied die Ziele und Vorschriften
besser versteht. Nichtsdestotrotz könnt ihr auch eine Organisation haben, die ohne eine formelle Satzung lebt. Es ist
in diesem Fall wichtig, dass ihr euch mit den Mitgliedern auf einen Verhaltenskodex oder einige Vorschriften einigt,
mit denen jeder vertraut ist.
Denkt auch daran, dass die Geschäftsordnung nicht der erste Schritt bei der Gründung einer Schülervertretung ist.
Satzungen kommen in der Regel mit der Praxisarbeit, wenn euer Schülerrat schon länger aktiv ist und ihr und der Rest
der Mitglieder sich auf die Prinzipien, die Struktur, die Führung geeinigt haben.
Hier ist eine Entwurfsversion, ihr könnt sie anpassen und verändern. Denkt daran, dass Demokratie die wahre Essenz
von Schülervertretungen und Partizipation ist!

Art.1 – Die Organisation
1.1 – Die Organisation heißt "________". Die offizielle Abkürzung des Namens ist "____".
1.2 – Die Organisation hat ihren gesetzlichen Sitz in "____________________________________________

Art. 2 – Ziele
2.1 Die Ziele der Organisation sind:
1. Schülerinnen und Schüler und ihre Interessen im Bildungssystem zu vertreten.
2. Schutz und Förderung der Rechte der Schüler und ihrer pädagogischen, sozialen und wirtschaftlichen
Interessen.
3. Der Schulgemeinschaft einen sicheren Raum für demokratische Teilhabe zu geben.
4. Förderung von Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsmaßnahmen im schulischen Umfeld.
2.2 Um diese Ziele zu erreichen, wird die Organisation:
1. Kampagnen und Veranstaltungen organisieren.
2. Darum bitten, dass die Schülervertretung jedes Mal, wenn eine Entscheidung über sie getroffen werden
muss, die sie oder die Schulgemeinschaft betrifft, mit einbezogen wird.
3. Gewählte Vertreter im Schulausschuss/Schulrat/Schulparlament entsenden.
4. den Dialog zwischen den lokalen Entscheidungsträgern und den Schülern fördern.

Art. 3 – Mitgliedschaft
3.1 – Jeder Schüler des Landes/Stadt/Schul – Schülervertretung kann Mitglied der Organisation werden, indem
er die Vereinbarung unterschreibt/den Mitgliedsbeitrag zahlt/zu Veranstaltungen kommt/ gewählt wird.
3.2 – Jedes Mitglied ist gleich und hat das gleiche Stimmrecht.
3.3 – Die Mitglieder müssen sich an die Ziele der Organisation halten

Art. 4 – Interne Organisation
4.1 – Die Organisation trifft sich X Mal im Monat.
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4.2 – Die Mitgliedschaft:
1. Generalversammlungen
Die Generalversammlung ist das höchste Entscheidungsgremium in der Organisation. Sie wird
mindestens XX Mal pro Jahr stattfinden. Auf jeder Generalversammlung einigt sich die Mitgliederschaft
auf die vom Vorsitzenden der Versammlung vorgeschlagenen Regelungen. Die Generalversammlung
wird mindestens 30 Tage im Voraus einberufen. Die Mitglieder erhalten eine formelle Einladung, die die
Tagesordnung und alle vorbereitenden Dokumente enthält. Die Generalversammlung soll Vorschriften
über das Abstimmungsverfahren, das Rederecht und die Wahl des Vorstands erlassen.
2. Rat der Mitglieder
Der Rat der Mitglieder trifft sich ___ mal im Jahr und erörtert die internen Aktionen und Maßnahmen.
Dieses Treffen dient der Organisation der Kampagnen und Aktivitäten des Jahres/Schuljahres/Monats
und setzt sich aus allen Mitgliedern zusammen.
3. Ausschüsse
Die Mitglieder der Organisation können Ausschüsse für alle Projekte und Aktivitäten bilden, die sie
organisieren möchten und die nicht im Widerspruch zum Willen der anderen Mitglieder der
Organisation stehen.
4. Netzwerke
Mitglieder können sich in verschiedenen Netzwerken zur Diskussion treffen. Die Organisation wird Raum
dafür schaffen, dass diese Zusammenkünfte nach vorheriger Kommunikation stattfinden können.
4.3 – Der Vorstand ist die Exekutivgewalt der Organisation. Er setzt sich aus X Mitgliedern zusammen, die von
der Generalversammlung demokratisch gewählt werden. Sie sind verantwortlich für:
1. Ausführung der Beschlüsse der Generalversammlung, des Rates der Mitglieder und der offiziellen
Entscheidungen der Ausschüsse;
2. Entscheidungen zu treffen, die nicht bis zum nächsten Treffen warten können;
3. Vertretung des Willens der Mitglieder gegenüber Schulleitern, Lehrern und lokalen politischen
Entscheidungsträgern;
4. Administration der Onlinedienste und Verwaltung von Finanzen und Daten der Mitglieder;
5. Sicherstellung, dass die Arbeit ordnungsgemäß ausgeführt wird.
4.4 – Flache Hierarchien:
1. Schülersprecher, verantwortlich für die Organisation der Hauptversammlungen, die Einberufung von
Generalversammlungen und den Vorsitz der Vorstandssitzungen.
2. Protokollant, verantwortlich für die Dokumentation und Archivierung, sowie für die Protokollierung
aller Meetings. Der Sekretär ist auch für die Kommunikation mit den Mitgliedern und den Partnern
verantwortlich.
3. Schatzmeister, verantwortlich für die Finanzen, die Berichte und die Finanzdokumentation. Der
Schatzmeister erstellt und präsentiert zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden Finanzpläne und
Budgets. Er ist auch verantwortlich für Spendengelder und hat das Recht, Geld vom
Organisationskonto abzuheben, um die Transparenz der Transaktionen zu gewährleisten.
4.5. – Der kleine Schülerrat ist das Aufsichtsorgan des Vorstands. Es besteht aus X Mitgliedern, die das
Management, die Finanzen und die Arbeit des Vorstands überwachen. Sie sind auch für die Vermittlung
in Konflikten auf der Grundlage der Geschäftsordnung und anderer schriftlicher Vorschriften der
Organisation verantwortlich.

Art. 5 – Satzungsänderungen
5.1 – Die Statuten können auf der Generalversammlung nur mit einer Mehrheit von 2/3 geändert werden.
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Fragen zur Bewertung und zum Feedback
Warum Evaluierung und Feedback für die Entwicklung einer Organisation entscheidend sind, haben wir bereits
auf Seite 53 besprochen, auf der ihr auch viele nützliche Methoden zur Bewertung eurer Aktivitäten finden könnt.
Hier möchten wir etwas tiefer darauf eingehen, was Evaluierung ist und welche Fragen ihr euch und der Rest der
Gruppe bei einem Feedback stellen solltet.
Wie bereits gesagt, überstürzt und unterschätzt die Bewertung nicht. Macht euch immer Notizen und
verinnerlicht, was andere gut finde oder sich Zukunft für die Zukunft wünschen. Bewertungsprozesse sind immer
eine Gelegenheit, etwas über die eigene Führung und die Organisation zu erfahren. Natürlich sind sie auch eine
Möglichkeit, eure zukünftigen Aktivitäten zu verbessern!
Einige Fragen, die ihr euren Teilnehmern oder Mitgliedern des Teams stellen könnt, sind:
1. Wie empfindest du das Gruppengefüge?
2. Denkst du, dass die Methode/ die Aktion/ die Aktivität für die Teilnehmer/Zielgruppe geeignet war? Warum
oder warum nicht?
3. Glaubst du, dass das Organisationsteam die Aktivität/Veranstaltung angemessen geleitet hat? Warum oder
warum nicht?
4. Wie habt ihr im Team gearbeitet? Wie haben sich alle in der Gruppe gefühlt? Wurde die Arbeitsbelastung
ausgeglichen? Haben sich alle wohl gefühlt? Hatte jeder die Möglichkeit, seiner Verantwortung gerecht zu
werden? Warum und warum nicht?
5. Was glaubst du, hast du zu der Diskussion/Veranstaltung/Aktivität beigetragen?
6. Was glaubst du, hast du aus der Diskussion/Veranstaltung/Aktivität gelernt, was du praktisch anwenden
kannst?
7. Gibt es etwas, das du nach dieser Aktivität/diesem Ereignis/dieser Reflexion anders machen würdest? Habt ihr
weitere Anregungen?
Denkt daran, dass es viele Methoden gibt, die ihr für die Bewertung und das Feedback eurer Aktivitäten verwenden
könnt. Eine Sache ist ganz wichtig, seid bitte selbst von dem Prozess und den Fragen überzeugt. Das ist erforderlich,
um das Vertrauen der Mitglieder und der zu vertretenden Zielgruppe zu erhalten. Außerdem müsst ihr sicherstellen,
dass ihr das Vertrauen der gesamten Gruppe habt, um ein ehrliches Feedback zu bekommen. Wählt also einen sicheren
Raum aus, in dem sich jeder frei fühlt, seine Meinung zu sagen. Das kann zum Beispiel eine Umfrage online sein, eine
anonyme Umfrage auf Moderationskarten oder Kopien oder auch ein direktes Gespräch mit den Mitgliedern.
(Die Kopiervorlage gibt es unter www.ssr-md.com/manual)
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Die Evaluierungsrakete

Die Teilnehmer sollen über Ereignisse/ Aktivitäten/ das Team nachdenken und Feedback geben, indem sie
eine Weltraumrakete zeichnen, die verschiedene Aspekte des Konstrukts Schülerrat enthält. Es ist eine sehr
offene Bewertungsmethode, die es als Vorlage gibt, die aber jederzeit geändert werden darf. Außerdem
können die Teilnehmer selbst entscheiden, welche Aspekte sie kommentieren und welche nicht.
Eine Arbeitsanweisung könnte sein:
Denkt an unsere Aktivität und versucht euch, an all die Dinge zu erinnern, die wir getan, diskutiert und erreicht
haben. Ergänzt an den entsprechenden Punkten eure Gedanken oder zeichnet weitere Punkte, die euch wichtig
sind, in die Weltraumrakete ein. Es ist entscheidend, dass die neu gewählten Elemente eine gewisse Bedeutung
haben.
(Die Kopiervorlage gibt es unter www.ssr-md.com/manual)
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Das Manual hätte ohne euch nicht
entstehen können!!!
Alda, Aleksandra Kozyra, Alexandra Ruivo Cordeiro,
Anna Widegren, Arnhildur Lilý Karlsdóttir, Aza
Cheragwandi, Bruno Selun, Camilla Palazzini, Carlo
Marsilli, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
(DGS), Dasa Koribanicova, Dejan Bojanic, EEO
Copenhagen, EEO Erhvervsskolernes ElevOrganisation,
Ela Jakubek, Elisa D’Ippolito, Elisabetta Tasin, Estel Buch
Mundó, European Students’ Union, Florian Geering,
Francesca Operti, Gina Ebner, Giulia Annibaletti,
Giuseppina Tucci, Gustav Nilsonne, Henrik Söderman,
Ida Kreutzman, Ingrid Gogl, Josef Stocker, Karolina
Lång, Lily Lyons, Martina Scheggi, Matic Matjašič, Maya
de Wit, Mestni Mladinski svet Maribor, Milo Tessadri
Jiménez, Nora Kleibel, Paolo Ferraresi, Raffaela Kihrer,
Rasmus Åberg, Rasmus Volf, Robert O Donnell, Rūta
Meškauskaitė, Sarah Benke, Sinziana Rasca, Tania
Berman,
Tethys,
Finlands
Svenska
Skolungdomsförbund (FSS), Viviana Galli, Vlaamse
Scholierenkoepel (VSK); Friederike Kutz, Jenna Näter,
Carl Keding, Jannis Norf und Thorben Rang (SSR MD)9

www.obessu.org

www.ssr-md.com

OBESSU
Rue de l’Industrie 10
B-1000 Brüssel, Belgien
+32 2 893 2414

Stadtschülerrat Magdeburg
Lübeckerstraße 32
D – 39124 Magdeburg, Deutschland
info@ssr-md.com

80
/obessu

@obessu

/ssr_magdeburg

