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2. KAPITEL  SchulsprecherInnen

Aufgaben

Die SchulsprecherInnen  haben eine Sonderstellung in der SchülerInnen-
vertretung . Im Schulgesetz (§ 65) heißt es: "Die Schulsprecherin oder 
der Schulsprecher vertritt im Rahmen der Beschlüsse des Schülerrats die 
Schülerinnen und Schüler gegenüber Schulleitung, LehrerInnenkonferenz, 
Elternrat, Schulkonferenz und Schulvorstand".

"Das hört sich nun so an, als ob die SchulsprecherInnen alles alleine ma-
chen sollen". Manche SchülerInnen mögen in "ihren" SchulsprecherInnen 
nur (idealistische) Arbeitsmaschinen sehen, die sich für sie abrackern, um 
den Schulalltag angenehmer zu gestalten. SchulsprecherInnen sind aber 
keine EinzelkämpferInnen, sondern Kontaktpersonen.

Schulsprecherinnen und Schulsprecher laden zu den Sitzungen des 
SchülerInnenrats ein und leiten diese. Sie sind diejenigen, die Beschlüsse 
des SR gegenüber Schulleitung, Eltern und LehrerInnen vertreten. Schul-
sprecher-
Innen sind Bindeglied zwischen den einzelnen Gremien und vor allen Din-
gen Sprachrohr der SchülerInnenschaft. 
Sie haben die Möglichkeit, eigene Aktionen an der Schule zu organisieren.

Wichtig ist, dass SchulsprecherInnen sich in rechtlichen und organisatori-
schen Fragen auskennen, denn das sind die Grundlagen ihrer Arbeit. 
SchulsprecherInnen sollten Durchsetzungsvermögen gegenüber Schul-
leitung, Eltern und LehrerInnen haben. Und sie sollten Mittel und Wege 
kennen, um verschiedene Aktivitäten, die vom SchülerInnenrat beschlossen 
wurden, zu realisieren. Das reicht von der Organisation einer SchülerInnen-
Disco bis zu großen Veranstaltungen wie Aktionstagen. 

Einige Anregungen für die Arbeit als SchulsprecherIn fi ndet ihr unter 
"Aktivitäten des SchülerInnenrates" (siehe Seite 32). 
SchulsprecherInnen sollten die Basis für Aktivitäten und Aktionen schaffen, 
die von Seiten der SchülerInnen getragen und durchgeführt werden.

Feedbackmethoden

Fragebogen:

Einzelnes Ausfüllen eines Fragebogens durch die SchülerInnen. So entsteht 
eine unbeeinfl usste und anonymisierte Meinungsäußerung. 

Blitzlicht:

Jeder der SchülerInnen sagt kurz und knapp, was ihm besonders gut und 
was nicht so gut gefallen hat.  Ein schnelles und übersichtliches Feedback, 
was jedoch keine Anonymität bietet.

Stimmungsbarometer:

Das Stimmungsbarometer ist hilfreich um die Stimmung der SchülerInnen 
im Großen und Ganzen herauszufi nden. Hierbei wird ein Koordinatenkreuz 
aufgezeichnet, in dessen Mitte der neutrale Punkt liegt.  Oben an der Längs-
achse liegt die Hochstimmung, unten der Tiefpunkt. 
Die SchülerInnen können nun einzeln Punkte setzen und so ihre Stimmung 
visualisieren. 

Zielscheibe:

Die Zielscheibe ist dem Stimmungsbarometer ähn-
lich, außer dass statt an einem Koordinatenkreuz 
die Stimmung an einer Zielscheibe verdeutlicht 
wird.

Die Fünf-Finger-Methode:

Lässt sich ganz leicht an Hand der Finger 
erklären und ist somit besonders 
vielschichtig und genau. 

Daumen  Das hat mir gefallen!
Zeigefi nger   Darauf möchte ich hinweisen!
Mittelfi nger   Das hat mir gestunken!
Ringfi nger   Das liegt mir am Herzen!
Kleiner Finger Das ist mir zu kurz gekommen! 

 SchulsprecherInnen
Einziger Nachteil: 
Es braucht etwas mehr Zeit!

Wichtig
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Wahl der SchulsprecherInnen

Vor der Wahl

Es ist notwendig, dass man sich vor der anstehenden SchulsprecherInnen-
wahl genaue Gedanken darüber macht, was man im kommenden Schuljahr 
erreichen möchte. Man sollte nicht zu hohe Anforderungen an sich stellen – 
nicht eingehaltene "Wahlversprechen" können peinlich sein, und man wird 
unglaubwürdig. Stattdessen sollte man im Vorfeld bereits klären, wie man 
die Organisation einzelner Aktivitäten angeht, und auch abschätzen, ob es 
sich um realistische Unternehmungen handelt. 

Wahlprogramm

Ein gutes und ausführliches Wahlprogramm sorgt für Transparenz bei den 
MitschülerInnen – es erhöht auch die Motivation, bei Aktionen der Schul-
sprecherInnen mitzuhelfen. Außerdem legt man als SchulsprecherIn so 
schon zu Beginn des Jahres die Arbeit fürs kommende Jahr fest. Vorteil: Alle 
im Team wissen etwa, wie viel auf sie zukommt, und die Aufgaben können 
bereits zu Beginn genau verteilt werden. Die einzelnen Punkte können bes-
ser "abgearbeitet" werden, es fällt weniger unter den Tisch.

Im Anschluss an dieses Kapitel fi ndet ihr ein (anonymisiertes) Wahlpro-
gramm "Schule ohne Stress", mit dem sich vor einiger Zeit eine Schul-
sprecherInnengruppe aufgestellt hat. Es bietet sicher auch euch etliche 
Anregungen. Alle Ideen, die darin auftauchen, sind unserer Ansicht nach 
realistisch! Die SchulsprecherInnen haben mit diesem Programm sehr 
erfolgreich gearbeitet. Programme können jedoch Konfl ikte zwischen Schul-
leitung, LehrerInnen und anderen Gruppen auslösen. Wer bei der Arbeit in 
der SchülerInnenvertretung Probleme hat oder wer sich in seinen Rechten 
behindert sieht, der kann sich an die schülerInnenkammer hamburg (skh)
oder an die Ombudsperson (siehe Seite 10) für SchülerInnenvertretungen 
wenden. 

Die Wahl

Spätestens sechs Wochen nach Beginn des Unterrichts eines neuen 
Schuljahres müssen die Wahlen der SchulsprecherInnen stattgefunden 
haben. Aufstellen kann man sich als Einzelperson oder als Gruppe von bis 
zu sieben Leuten. Gewinnt bei der Wahl eine Einzelperson, so muss es eine 
zweite Wahl der beiden StellvertreterInnen geben.

Kleines oder großes SchulsprecherInnenteam?

Vor der SchulsprecherInnenwahl müsst ihr euch überlegen, ob ihr als Ein-
zelperson oder als Gruppe (maximal sieben Leute, § 65) zur Wahl antretet. 
Wenn man schon PartnerInnen fürs SchulsprecherInnenamt gefunden hat, 
empfi ehlt es sich, sich mit diesen als geschlossene Gruppe aufzustellen. 
Denn wenn sich alle als Einzelpersonen aufstellen, können nur drei gewählt 
werden: ein/e SchulsprecherIn und zwei StellvertreterInnen. 

Uns hat die Erfahrung gezeigt, dass es allemal besser ist, sich als Gruppe 
aufstellen zu lassen. Wer also vorhat, sich zur Wahl zu stellen, sollte sich, 
wenn's geht, noch PartnerInnen suchen. Überdies kann man als Gruppe bei 
der Vorstellung vor der Wahl oft besser auftreten. 

Es stellt sich dann noch die Frage: 
Sollen wir als kleines Team antreten oder aber als große Gruppe? 

Kleines Team
Ð  weniger Terminprobleme, somit bessere Zusammenarbeit
Ð  schnellere Aktionsbereitschaft
Ð  nicht so viele Streitigkeiten
Ð  Verantwortung kann nicht so leicht zwischen den einzelnen
 Mitgliedern hin- und hergeschoben werden

Großes Team
Ð  Kreativität größer, weil viele verschiedene Standpunkte
Ð  mehrere Jahrgänge können vertreten sein
Ð  Gemeinschaft ist stärker
Ð  genug "Personal" für viele Projekte und Aktionen
Ð  wenn mal jemand abspringt, kann das Team trotzdem
 weiterarbeiten

Die Vorteile
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Leitung der SR-Sitzungen

Da ihr als SchulsprecherInnen für die Leitung der SR-Sitzungen zuständig 
seid, müsst ihr diese gut planen. Im Kapitel "SchülerInnenrat" (Seite 30) 
fi ndet ihr einige Anregungen, die sowohl euch helfen als auch zur besseren 
Arbeit des SR beitragen können.

Rechte der SchulsprecherInnen

Was ihr an der Schule alles benutzen dürft

SchulsprecherInnen haben das Recht, Materialien und technische Ein-
richtungen der Schule zu benutzen – natürlich nur, wenn sie "dienstliche" 
Angelegenheiten erledigen müssen.

Das bedeutet, ihr dürft den Kopierer benutzen, telefonieren und faxen. 
Auch Materialien für eure Arbeit muss die Schule stellen – etwa Papier, 
Briefumschläge oder Aktenordner. Wenn mal etwas davon nicht vorhanden 
sein sollte, so muss die Schule es für euch besorgen. Natürlich dürft ihr 
Computer der Schule für anfallende Schreibarbeiten und zur Kommunika-
tion per E-Mail und übers Internet benutzen.

Ein eigener Raum?

Naja, das ist so eine Sache. Die Schule muss euch zwar für eure Arbeit 
einen eigenen Raum zur Verfügung stellen. Allerdings nur, wenn Räume leer 
stehen sollten. Da auf den ersten Blick jedoch fast nie Räume leer stehen, 
könnt ihr euch vielleicht selber auf die Suche machen und fast nie benutzte 
Räume ausfi ndig machen und über die Nutzung dieses Raumes dann mit 
der Schulleitung "verhandeln". Wenn dort z. B. einmal pro Woche ein Kurs 
stattfi ndet, wieso kann dieser dann nicht woanders stattfi nden?
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Tipps für die laufende Arbeit

Das Wichtigste ist, dass unter euch der Informationsfl uss klappt. Infos müs-
sen schnell untereinander ausgetauscht werden können und für alle Schü-
lerInnenvertreterInnen schnell einsehbar sein. Im Folgenden fi ndet ihr eini-
ge organisatorische Hinweise, die euch, wenn sie sich auch eher bürokra-
tisch anhören, die Arbeit wesentlich erleichtern können.

Organisatorisches

SR (SchülerInnenrat), SV (SchülerInnenvertretung)

1.  Sinnvoll ist ein einheitlicher Briefkopf, den ihr bei allen Mitteilungen 
 und Texten benutzt, die von euch kommen.
2.  Für schriftliche Mitteilungen an die MitschülerInnen ist es zu 
 empfehlen, eine SR-Info-Wand (Schwarzes Brett) oder Litfaßsäule  
 zu haben. Sie sollte natürlich in der schülerInnen-verkehrsreichsten  
 Zone stehen, zum Beispiel neben dem Vertretungsplan.
3.  Damit das SchulsprecherInnenteam und außenstehende SchülerInnen  
 jederzeit wissen, was im Augenblick läuft, sollte es einen für alle er- 
 reichbaren SV-Info-Ordner geben (Standort: SV-Raum oder Sekretariat).
4.  Gebt, wenn möglich, regelmäßig außer den Protokollen der SR-Sitzun-
 gen ein Info-Blatt heraus, das über die KlassensprecherInnen an alle  
 SchülerInnen verteilt wird oder zumindest in jeder Klasse aushängt.  
 Sorgt in jedem Fall für eine SR-Seite in eurer SchülerInnenzeitung.
5.  Damit ihr im Team untereinander Kontakt habt, solltet ihr eine Telefon-
 kette erstellen und euch ein- bis zweimal wöchentlich in einer großen 
 Pause treffen. Wichtig sind auch Treffen mit eurem Verbindungslehrer/ 
 eurer Verbindungslehrerin.
6.  Schon vor der Wahl solltet ihr die Aufgabenverteilung regeln. 
 Ihr braucht auf jeden Fall jemanden, der sich um den Schriftverkehr 
 und die Post kümmert und eventuell für Protokolle verantwortlich ist,  
 außerdem eine/n Verantwortliche/n für die Leitung und Vorbereitung  
 der SR-Sitzungen, jemanden, der sich ums Finanzielle kümmert 
 (KassenwartIn), und eine Person, die die Verbindung zur schülerInnen-
 kammer hamburg (skh) hält – zusammen mit dem gewählten Kreisschü- 
 lerInnenratsmitglied.
7.   Sinnvoll ist die Teilnahme an einem SchulsprecherInnen-Seminar.

 www.skh.de/fortbildung
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Auch Materialien für eure Arbeit muss die Schule stellen – etwa Papier, 
Briefumschläge oder Aktenordner. Wenn mal etwas davon nicht vorhanden 
sein sollte, so muss die Schule es für euch besorgen. Natürlich dürft ihr 
Computer der Schule für anfallende Schreibarbeiten und zur Kommunika-
tion per E-Mail und übers Internet benutzen.

Ein eigener Raum?

Naja, das ist so eine Sache. Die Schule muss euch zwar für eure Arbeit 
einen eigenen Raum zur Verfügung stellen. Allerdings nur, wenn Räume leer 
stehen sollten. Da auf den ersten Blick jedoch fast nie Räume leer stehen, 
könnt ihr euch vielleicht selber auf die Suche machen und fast nie benutzte 
Räume ausfi ndig machen und über die Nutzung dieses Raumes dann mit 
der Schulleitung "verhandeln". Wenn dort z. B. einmal pro Woche ein Kurs 
stattfi ndet, wieso kann dieser dann nicht woanders stattfi nden?
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Tipps für die laufende Arbeit

Das Wichtigste ist, dass unter euch der Informationsfl uss klappt. Infos müs-
sen schnell untereinander ausgetauscht werden können und für alle Schü-
lerInnenvertreterInnen schnell einsehbar sein. Im Folgenden fi ndet ihr eini-
ge organisatorische Hinweise, die euch, wenn sie sich auch eher bürokra-
tisch anhören, die Arbeit wesentlich erleichtern können.

Organisatorisches

SR (SchülerInnenrat), SV (SchülerInnenvertretung)

1.  Sinnvoll ist ein einheitlicher Briefkopf, den ihr bei allen Mitteilungen 
 und Texten benutzt, die von euch kommen.
2.  Für schriftliche Mitteilungen an die MitschülerInnen ist es zu 
 empfehlen, eine SR-Info-Wand (Schwarzes Brett) oder Litfaßsäule  
 zu haben. Sie sollte natürlich in der schülerInnen-verkehrsreichsten  
 Zone stehen, zum Beispiel neben dem Vertretungsplan.
3.  Damit das SchulsprecherInnenteam und außenstehende SchülerInnen  
 jederzeit wissen, was im Augenblick läuft, sollte es einen für alle er- 
 reichbaren SV-Info-Ordner geben (Standort: SV-Raum oder Sekretariat).
4.  Gebt, wenn möglich, regelmäßig außer den Protokollen der SR-Sitzun-
 gen ein Info-Blatt heraus, das über die KlassensprecherInnen an alle  
 SchülerInnen verteilt wird oder zumindest in jeder Klasse aushängt.  
 Sorgt in jedem Fall für eine SR-Seite in eurer SchülerInnenzeitung.
5.  Damit ihr im Team untereinander Kontakt habt, solltet ihr eine Telefon-
 kette erstellen und euch ein- bis zweimal wöchentlich in einer großen 
 Pause treffen. Wichtig sind auch Treffen mit eurem Verbindungslehrer/ 
 eurer Verbindungslehrerin.
6.  Schon vor der Wahl solltet ihr die Aufgabenverteilung regeln. 
 Ihr braucht auf jeden Fall jemanden, der sich um den Schriftverkehr 
 und die Post kümmert und eventuell für Protokolle verantwortlich ist,  
 außerdem eine/n Verantwortliche/n für die Leitung und Vorbereitung  
 der SR-Sitzungen, jemanden, der sich ums Finanzielle kümmert 
 (KassenwartIn), und eine Person, die die Verbindung zur schülerInnen-
 kammer hamburg (skh) hält – zusammen mit dem gewählten Kreisschü- 
 lerInnenratsmitglied.
7.   Sinnvoll ist die Teilnahme an einem SchulsprecherInnen-Seminar.

 www.skh.de/fortbildung
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Wie viel Unterrichtszeit ihr beanspruchen könnt

Für SR-Sitzungen stehen euch jährlich bis zu 20 Unterrichtsstunden zur 
Verfügung. Ihr dürft also bis zu 20 SR-Sitzungen pro Schuljahr während der 
Unterrichtszeit einberufen (z.B. alle zwei Wochen eine). SR-Mitgliedern darf 
die Teilnahme an den Sitzungen nicht untersagt werden. Wenn mindestens 
ein Viertel der Mitglieder des SchülerInnenrats oder die Schulleitung es 
verlangt, muss innerhalb der nächsten zwei Wochen eine SR-Sitzung statt-
fi nden.
Weitere zehn Unterrichtsstunden können für Vollversammlungen mit allen 
SchülerInnen der Schule in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, ihr 
könntet zum Beispiel einmal im Monat eine einstündige Vollversammlung 
einberufen, auf der ihr alle SchülerInnen der Schule über aktuelle Themen 
informiert und eure Aktionen vorstellt oder auch Podiumsdiskussionen zu 
aktuellen Angelegenheiten durchführt. Auch hier darf keiner Schülerin/kei-
nem Schüler die Teilnahme verboten werden. Zu solchen Versammlungen 
könnt ihr die Schulleiterin/den Schulleiter, die LehrerInnen und die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden des Elternrates einladen.
Insgesamt könnt ihr also 30 Unterrichtsstunden (20 für SR-Sitzungen, 10 
für Vollversammlungen) für eure Treffen einplanen. Treffen außerhalb der 
Schulzeit in Schulräumen dürft ihr selbstverständlich abhalten, so viel ihr 
wollt.

Wenn ihr mal was verschicken wollt

Als SchulsprecherInnen dürft ihr im Rahmen eurer SR-Arbeit kostenlos 
Briefe an andere Schulen und Behörden verschicken. Dafür gibt's die so 
genannte "Behördenpost". Jede Schule und Behörde hat dabei statt der 
Adresse mit Postleitzahl eine "Behördenleitzahl" – im Sekretariat gibt es ein 
Schulenverzeichnis mit den Behördenleitzahlen aller Schulen. Das Sekreta-
riat unterstützt euch sicher gern dabei.

Ankommende Post

Die Schule muss euch zumindest ein Postfach zur Verfügung stellen.
Briefe an euch müssen dort unverzüglich reingelegt werden. 
Die Schulleitung darf sie weder öffnen noch zensieren, wenn der Brief direkt 
an euch adressiert ist.
Also: "An den/die SchulsprecherIn der Schule XY usw." Wenn auf dem Brief 
lediglich die Schuladresse steht mit dem Hinweis: "Bitte an den Schüler-
Innenrat weiterleiten", dann öffnet die Schulleitung den Brief und muss auf 
der Grundlage behördlicher Richtlinien entscheiden, ob er an euch wei-
tergeleitet werden darf. Beachtet dieses auch, wenn ihr Briefe an andere 
SchulsprecherInnen schickt.
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Geld für die Arbeit des SchülerInnenrats

In der Regel verwalten die SchulsprecherInnen die SR-Kasse. Hierzu steht 
im Schulgesetz (§ 64): "Die Schulkonferenz oder der Schulvorstand stellt 
dem Schülerrat aus den der Schule zur Verfügung stehenden Mitteln einen 
festen Betrag für die Durchführung schulbezogener Veranstaltungen zur 
Verfügung." Das bedeutet: Ihr habt einen Anspruch auf Geld. 
Denkt bitte daran, dass in der Schulkonferenz auch VertreterInnen von euch 
sitzen. Ihr habt also auch Einfl ussmöglichkeiten auf die Höhe des Betrages. 
Vor der Schulkonferenzsitzung solltet ihr daher am besten eine Art Jahres-
plan aufstellen, in dem ihr kurz eure geplanten Aktionen vorstellt und in 
etwa abschätzt, was deren Durchführung kosten wird. 
Nicht vergessen: ihr habt auch eine "Rechenschaftspfl icht"  gegenüber der 
Schule und müsst nachweisen wofür das Geld ausgegeben wurde. 

Sollte das Geld, das ihr auf diesem Wege erhaltet, nicht ausreichen, so 
könnt ihr euch immer noch an euren Schulverein wenden. Von diesem dürft 
ihr jederzeit Spenden annehmen, sofern daran keine Bedingungen geknüpft 
sind. Oder aber ihr sammelt über die KlassensprecherInnen Spenden aus 
jeder Klasse.

Empfehlung der Schulbehörde zur Höhe des SV-Etats

Die Schulbehörde hat für die mögliche Höhe eures Etats einen Richtwert 
vorgeschlagen. 
Eine angemessene Summe für die SV ist laut Behörde pro Jahr 1,50 EUR je 
SchülerIn der Schule. Wenn eure Schule also 800 SchülerInnen hat, sollte 
der Etat in etwa 1200 EUR betragen.
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