
SV-Konzept 

Die Arbeit in der Schüler*innenvertretung ermöglicht den Schüler*innen die Mitgestaltung der 

Schule, einem Lebensraum, der sie einen Großteil des Tages prägt. Ein Raum, in dem alle 

Schüler*innen neben den fachlichen Kompetenzen, soziale Kompetenzen und Zusammenarbeit 

erlernen sollen, in dem sie sich jedoch auch wohl und geborgen fühlen und individuell entfalten 

können. Diese Mitgestaltung ist Teil einer demokratischen Werterziehung zur Entwicklung 

verantwortungsvoller Bürger. Um Möglichkeiten für eine solche Entfaltung und Partizipation zu 

gewährleisten, sind folgende Aspekte wichtig und sollten im schulischen (Organisations-) Rahmen 

berücksichtigt werden. 

1. Ein SV- Raum 

Die Schüler*innen der SV benötigen einen Rückzugs- und Arbeitsraum, in dem sie in Pausen 

oder freier Zeit Projekte langfristig bearbeiten, visualisieren und dokumentieren können. Dieser 

Raum soll möglichst zentral liegen, um interessierten Schüler*innen die Möglichkeit zu bieten, 

Anliegen an die SV vorzutragen oder sich zu informieren. Die derzeitige Lage in der Pausenhalle 

wird präferiert. Darüber hinaus wäre eine breite Whiteboardtafel zum Anheften von 

Ergebnissen zusätzlich sehr sinnvoll. 

2. Unterstützung 

Um die Schüler*innen zu unterstützen sind die SV-Lehrer/innen unabdingbar. Sie fungieren als 

Mittler, Mediatoren, Moderatoren oder Zuhörer für Themen der SV bzw. dem Austausch mit 

anderen Gruppen im Schulleben und darüber hinaus. Organisatorisch bedingt sollten die SV-

Lehrer/innen ihre Besprechungsstunde daher in der 7.Stunde eines langen Schultages haben, 

weil dort die – meist älteren Schüler*innen als Teil des SV-Teams  – eine Mittagspause haben. 

3. Sitzungen 

Um einen Austausch mit allen Schüler*innen zu gewährleisten, Informationen in die Klassen zu 

geben bzw. aus den Klassen zu erhalten, sollte einmal im Monat zu zwei alternierenden 

Terminen eine Sitzung aller Klassensprecher und Klassensprecherinnen stattfinden. Wir schlagen 

die erste Woche im Monat vor, jeweils alternierend montags in der 6. Stunde bzw. in der 7. 

Stunde. 

4. Zeit 

Projekte und Vorhaben sind mit viel Arbeit verbunden. Die Zeit in großen Pausen reicht in der 

Regel nicht aus, um solche Vorhaben voranzutreiben oder weiter zu erarbeiten. Um allen 

Klassensprechern und Klassensprecherinnen die Arbeit in der SV zu ermöglichen, schlagen wir 

vor, dass Schüler*innen, die in Arbeitsstunden keine Aufgaben mehr haben, auch die 

Möglichkeit haben, an ihren Projekten der SV im SV-Raum weiter zu arbeiten. Um dies 

nachzuhalten, würden Listen zur Eintragung erstellt und erprobt. 

5. Wir-Gefühl 

Zur Einstimmung in die Arbeit der SV und als Klassensprecher werden die erprobten SV-Tage 

über 2 Schultage im ersten Halbjahr mit allen Klassensprecherinnen und Klassensprechern 

präferiert. Themen aus den Klassen können erhoben, Arbeitsgruppen gebildet und erste 

Projekte erarbeitet und eingegrenzt werden.  

6. Finanzen 
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Die Arbeit in der SV ist auch mit kleineren oder größeren Ausgaben verbunden. Die SV wünscht 

sich einen Haushalt, aus dem sie selbstständig Projekte finanzieren oder anstoßen kann. Wir 

schlagen 300€ vor (10€ pro Klasse), die uns von der Schule überlassen werden. 

7. Austausch 

Viele Projekte können von der SV angestoßen, jedoch nicht gänzlich umgesetzt werden. Die SV 

wünscht sich daher regelmäßige Sitzungen mit der Schulleitung. Wir schlagen einen 

regelmäßigen monatlichen Termin vor. 

 

Beispielmonat 

   

Mo SV-Sitzung mit alle Klassensprechern Projekt 1 trifft sich 

Di  Projekt 2 trifft sich 

Mi  Projekt 3 trifft sich 

Do SV-Team trifft sich Projekt 4 trifft sich 

Fr  Projekt 5 trifft sich 

Sa   

So   

Mo  Projekt 1 trifft sich 

Di  Projekt 2 trifft sich 

Mi  Projekt 3 trifft sich 

Do SV-Team trifft sich Projekt 4 trifft sich 

Fr  Projekt 5 trifft sich 

Sa   

So   

Mo  Projekt 1 trifft sich 

Di  Projekt 2 trifft sich 

Mi  Projekt 3 trifft sich 

Do SV-Team trifft sich Projekt 4 trifft sich 

Fr  Projekt 5 trifft sich 

Sa   

So   

Mo  Projekt 1 trifft sich 

Di  Projekt 2 trifft sich 

Mi  Projekt 3 trifft sich 

Do SV-Team trifft sich Projekt 4 trifft sich 

Fr Treffen mit der SL Projekt 5 trifft sich 

Sa   

So   
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Arbeitsabläufe in der SV 

Anliegen  Idee  

Ich möchte an einem Thema in der 
SV mitarbeiten. 

 

• Sprich deinen 
Klassensprecher an 

• Sprich die Schülersprecher an 

• Sprich die SV-Lehrer an. 

• Besuch die SV in den Pausen 
in ihrem Raum 

SV Raum 

Ich möchte mit anderen an einem 
Thema arbeiten. 

 

• Such dir andere Mitglieder 
der SV und bildet eine 
Arbeitsgruppe. 

• Vereinbart Treffen. 

• Dokumentiert eure Ideen und 
Ergebnisse 

SV Raum 
Protokoll 

Unsere Gruppe möchte sich zum 
Arbeiten treffen. 

 

• Trefft euch zusammen im SV 
Raum. 

• Bucht den SV-Raum für 
Treffen in den großen Pausen. 

• Fragt die Lehrer, ob ihr in den 
Arbeitsstunden dort arbeiten 
dürft, wenn ihr nichts mehr zu 
tun habt. 

SV-Raum 
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Wir haben Ergebnisse und wollen 
diese besprechen. 

 

• Meldet euch zu einer der 
regelmäßigen SV-Sitzungen an 
und tragt eure Ideen vor. 

• Sprecht eure Schülersprecher 
an. 

SV-Sitzungen 

Wir haben ein Thema abgeschlossen 
und möchten gerne ein neues 

bearbeiten. 
 

• Heftet eure Ergebnisse im SV-
Ordner ab. 

• Sucht euch ein neues Thema 
aus dem SV-Ordner. 

• Tragt euch ein, dass ihr das 
Thema gerne bearbeiten 
möchtet. 

SV-Raum 
Whiteboard 
SV-Ordner 

    

    

    

 


