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Ð  Sinnvoll ist es, auf der SR-Sitzung auch jeweils zwei Ansprechpart-
 nerInnen für die Unter-, Mittel- und Oberstufe zu wählen, an die sich die  
 SchulsprecherInnen in dringenden Fällen wenden können. Diese Unter-,  
 Mittel- und OberstufensprecherInnen können dann die Informationen,  
 die sie von den SchulsprecherInnen bekommen, an die übrigen Klassen 
 sprecherInnen ihrer Stufe weitergeben. Sie sind die Ansprechpartner-
 Innen für die SchulsprecherInnen bei allem, was ihre Stufe betrifft.
Ð  Legt vor der Sitzung jemanden fest, der das Protokoll führt. Ihr seid 
 verpfl ichtet, Protokolle und Beschlüsse an andere Gremien und die  
 Schulleitung zu übersenden. Ihr erhaltet im Gegenzug die Protokolle der  
 anderen Gremien (Elternrat, LehrerInnenkonferenz, Schulkonferenz).
 Das schriftliche Protokoll mit den wichtigsten Punkten solltet ihr auf  
 jeden Fall an die KlassensprecherInnen verteilen (§ 103). Denn auch  
 wenn diese selber Protokoll führen, geht dabei doch oft viel verloren.
Ð  Bildet bei den SR-Sitzungen einen Stuhlkreis, so dass sich alle direkt an 
 gucken können und nicht hintereinander sitzen. Das lockert die Atmos-
 phäre und führt dazu, dass sich alle mit einbezogen fühlen.

Die erste SchülerInnenratssitzung

Nach der Wahl solltet ihr euch daranmachen, die erste SchülerInnenrats-
sitzung (SR-Sitzung) vorzubereiten. 
Es gibt eine Checkliste zur Vorbereitung der Schülerratssitzung. 
Ihr bekommt sie über:
 
   Kristiane Harrendorf (SIZ)
   Tel.: 040/42863-2897 
   E-Mail: kristiane.harrendorf@bsb.hamburg.de
   oder www.skh.de/fortbildung

Dazu entwerft ihr am besten zunächst eine Tagesordnung, 
die so aussehen könnte:

1.  Vorstellungsrunde zum Kennenlernen.
2.  Neue SchulsprecherInnen. Genauere Vorstellung der Personen, der  
 Arbeitsthemen und der Aufgabenverteilung im Team.
3.  Informationen über die Schulkonferenz und Wahl der Mitglieder der  
 Schulkonferenz.
4. Information über den KreisschülerInnenrat und Wahl des Mitgliedes/
 der Mitglieder des KreissschülerInnenrates.
5.  VerbindungslehrerInnenwahl.
6.  Sonstiges.

3. KAPITEL  SchülerInnenrat

Zusammensetzung

Der SchülerInnenrat (SR) setzt sich aus den KlassensprecherInnen, den 
StufensprecherInnen, den VertreterInnen im KreisschülerInnenrat und den 
gewählten SchulsprecherInnen zusammen. An Schulen für Geistigbehin-
derte können auf Beschluss der Schulkonferenz anstelle eines Schülerrats 
alters- und entwicklungsgemäße Formen der Mitwirkung eingerichtet wer-
den (§ 64).

Aufgaben

Der SchülerInnenrat (SR) vertritt die Interessen der SchülerInnen in der 
Schule und gegenüber der Behörde. Er kann, so steht es im Schulgesetz, 
"im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule selbstgestell-
te Aufgaben in eigener Verantwortung wahrnehmen".
Der SchülerInnenrat wählt je nach Größe der Schule drei bis fünf Vertreterin-
nen und Vertreter in die Schulkonferenz (§ 55). Die Norm liegt bei Schulen 
mit 301 - 800 Schülerinnen und Schüler bei vier Mitgliedern des Schülerrats.
Der SR wählt zusätzlich ein bis zwei Vertreterinnen und Vertreter in den 
KreisschülerInnenrat. 
Der SchülerInnenrat kann Aktionen beschließen. Er darf Stellungnahmen 
abgeben, sobald die Schulkonferenz etwas von grundsätzlicher Bedeutung 
beschließt, sowie zu Fragen der Unterrichtsgestaltung und der Leistungsbe-
urteilung  in der Schule.

Tipps zu den Sitzungen

Ð  Ältere und jüngere SchülerInnen haben meist unterschiedliche Interes- 
 sen und Erwartungen an ihre SchülerInnenvertretung. Oft trauen sich 
 Jüngere nicht, sich auf den Sitzungen zu äußern. Hier gibt es die 
 Möglichkeit, getrennte SchülerInnenratssitzungen ("Oberstufen-SR",  
 "Mini-SR") durchzuführen. 
 Aber Vorsicht: Schulkonferenz! Bei Wahlen und anderen Angelegen-
 heiten, die im Schulgesetz vorgeschrieben sind, müssen alle zusammen  
 sein.
Ð  Um einen besseren Kontakt zu den jüngeren SchülerInnen herzustellen,  
 könnten ältere KlassensprecherInnen Patenschaften für Unterstufen- 
 klassen übernehmen, also den KlassensprecherInnen dort zum Beispiel  
 bei der Organisation eines Klassenfestes helfen und für Probleme an- 
 sprechbar sein.
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 Mittel- und OberstufensprecherInnen können dann die Informationen,  
 die sie von den SchulsprecherInnen bekommen, an die übrigen Klassen 
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 verpfl ichtet, Protokolle und Beschlüsse an andere Gremien und die  
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 Das schriftliche Protokoll mit den wichtigsten Punkten solltet ihr auf  
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Dazu entwerft ihr am besten zunächst eine Tagesordnung, 
die so aussehen könnte:
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2.  Neue SchulsprecherInnen. Genauere Vorstellung der Personen, der  
 Arbeitsthemen und der Aufgabenverteilung im Team.
3.  Informationen über die Schulkonferenz und Wahl der Mitglieder der  
 Schulkonferenz.
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 der Mitglieder des KreissschülerInnenrates.
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6.  Sonstiges.

3. KAPITEL  SchülerInnenrat

Zusammensetzung

Der SchülerInnenrat (SR) setzt sich aus den KlassensprecherInnen, den 
StufensprecherInnen, den VertreterInnen im KreisschülerInnenrat und den 
gewählten SchulsprecherInnen zusammen. An Schulen für Geistigbehin-
derte können auf Beschluss der Schulkonferenz anstelle eines Schülerrats 
alters- und entwicklungsgemäße Formen der Mitwirkung eingerichtet wer-
den (§ 64).

Aufgaben

Der SchülerInnenrat (SR) vertritt die Interessen der SchülerInnen in der 
Schule und gegenüber der Behörde. Er kann, so steht es im Schulgesetz, 
"im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule selbstgestell-
te Aufgaben in eigener Verantwortung wahrnehmen".
Der SchülerInnenrat wählt je nach Größe der Schule drei bis fünf Vertreterin-
nen und Vertreter in die Schulkonferenz (§ 55). Die Norm liegt bei Schulen 
mit 301 - 800 Schülerinnen und Schüler bei vier Mitgliedern des Schülerrats.
Der SR wählt zusätzlich ein bis zwei Vertreterinnen und Vertreter in den 
KreisschülerInnenrat. 
Der SchülerInnenrat kann Aktionen beschließen. Er darf Stellungnahmen 
abgeben, sobald die Schulkonferenz etwas von grundsätzlicher Bedeutung 
beschließt, sowie zu Fragen der Unterrichtsgestaltung und der Leistungsbe-
urteilung  in der Schule.

Tipps zu den Sitzungen

Ð  Ältere und jüngere SchülerInnen haben meist unterschiedliche Interes- 
 sen und Erwartungen an ihre SchülerInnenvertretung. Oft trauen sich 
 Jüngere nicht, sich auf den Sitzungen zu äußern. Hier gibt es die 
 Möglichkeit, getrennte SchülerInnenratssitzungen ("Oberstufen-SR",  
 "Mini-SR") durchzuführen. 
 Aber Vorsicht: Schulkonferenz! Bei Wahlen und anderen Angelegen-
 heiten, die im Schulgesetz vorgeschrieben sind, müssen alle zusammen  
 sein.
Ð  Um einen besseren Kontakt zu den jüngeren SchülerInnen herzustellen,  
 könnten ältere KlassensprecherInnen Patenschaften für Unterstufen- 
 klassen übernehmen, also den KlassensprecherInnen dort zum Beispiel  
 bei der Organisation eines Klassenfestes helfen und für Probleme an- 
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 Das schriftliche Protokoll mit den wichtigsten Punkten solltet ihr auf  
 jeden Fall an die KlassensprecherInnen verteilen (§ 103). Denn auch  
 wenn diese selber Protokoll führen, geht dabei doch oft viel verloren.
Ð  Bildet bei den SR-Sitzungen einen Stuhlkreis, so dass sich alle direkt an 
 gucken können und nicht hintereinander sitzen. Das lockert die Atmos-
 phäre und führt dazu, dass sich alle mit einbezogen fühlen.

Die erste SchülerInnenratssitzung

Nach der Wahl solltet ihr euch daranmachen, die erste SchülerInnenrats-
sitzung (SR-Sitzung) vorzubereiten. 
Es gibt eine Checkliste zur Vorbereitung der Schülerratssitzung. 
Ihr bekommt sie über:
 
   Kristiane Harrendorf (SIZ)
   Tel.: 040/42863-2897 
   E-Mail: kristiane.harrendorf@bsb.hamburg.de
   oder www.skh.de/fortbildung

Dazu entwerft ihr am besten zunächst eine Tagesordnung, 
die so aussehen könnte:

1.  Vorstellungsrunde zum Kennenlernen.
2.  Neue SchulsprecherInnen. Genauere Vorstellung der Personen, der  
 Arbeitsthemen und der Aufgabenverteilung im Team.
3.  Informationen über die Schulkonferenz und Wahl der Mitglieder der  
 Schulkonferenz.
4. Information über den KreisschülerInnenrat und Wahl des Mitgliedes/
 der Mitglieder des KreissschülerInnenrates.
5.  VerbindungslehrerInnenwahl.
6.  Sonstiges.

3. KAPITEL  SchülerInnenrat

Zusammensetzung

Der SchülerInnenrat (SR) setzt sich aus den KlassensprecherInnen, den 
StufensprecherInnen, den VertreterInnen im KreisschülerInnenrat und den 
gewählten SchulsprecherInnen zusammen. An Schulen für Geistigbehin-
derte können auf Beschluss der Schulkonferenz anstelle eines Schülerrats 
alters- und entwicklungsgemäße Formen der Mitwirkung eingerichtet wer-
den (§ 64).

Aufgaben

Der SchülerInnenrat (SR) vertritt die Interessen der SchülerInnen in der 
Schule und gegenüber der Behörde. Er kann, so steht es im Schulgesetz, 
"im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule selbstgestell-
te Aufgaben in eigener Verantwortung wahrnehmen".
Der SchülerInnenrat wählt je nach Größe der Schule drei bis fünf Vertreterin-
nen und Vertreter in die Schulkonferenz (§ 55). Die Norm liegt bei Schulen 
mit 301 - 800 Schülerinnen und Schüler bei vier Mitgliedern des Schülerrats.
Der SR wählt zusätzlich ein bis zwei Vertreterinnen und Vertreter in den 
KreisschülerInnenrat. 
Der SchülerInnenrat kann Aktionen beschließen. Er darf Stellungnahmen 
abgeben, sobald die Schulkonferenz etwas von grundsätzlicher Bedeutung 
beschließt, sowie zu Fragen der Unterrichtsgestaltung und der Leistungsbe-
urteilung  in der Schule.

Tipps zu den Sitzungen

Ð  Ältere und jüngere SchülerInnen haben meist unterschiedliche Interes- 
 sen und Erwartungen an ihre SchülerInnenvertretung. Oft trauen sich 
 Jüngere nicht, sich auf den Sitzungen zu äußern. Hier gibt es die 
 Möglichkeit, getrennte SchülerInnenratssitzungen ("Oberstufen-SR",  
 "Mini-SR") durchzuführen. 
 Aber Vorsicht: Schulkonferenz! Bei Wahlen und anderen Angelegen-
 heiten, die im Schulgesetz vorgeschrieben sind, müssen alle zusammen  
 sein.
Ð  Um einen besseren Kontakt zu den jüngeren SchülerInnen herzustellen,  
 könnten ältere KlassensprecherInnen Patenschaften für Unterstufen- 
 klassen übernehmen, also den KlassensprecherInnen dort zum Beispiel  
 bei der Organisation eines Klassenfestes helfen und für Probleme an- 
 sprechbar sein.

Kristiane Harrendorf (SIZ)
Tel.: 040/42863-2897
E-Mail: kristiane.harrendorf@bsb.hamburg.de
oder fortbildungen.ssm@gmail.com
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Hilfen zu den Wahlen können euch die Schulleitung und die Verbindungs-
lehrerInnen geben. Weitere Infos unter:

Die Wahlen sollten auf jeden Fall auf der ersten Sitzung stattfi nden.
Die SR-Sitzung solltet ihr bis spätestens zwei, drei Wochen vor dem Termin 
mit der Schulleitung absprechen, damit euch zum Beispiel ein geeigneter 
Raum reserviert werden kann.
Dann solltet ihr darangehen, den Termin bekannt zu machen. Das kann 
durch einen gut sichtbaren Vermerk am Vertretungsplan und durch einen 
Aushang am SR-Brett geschehen. 
Ideal wäre es, wenn ihr einen Brief mit der Einladung an alle Klassen- und 
StufensprecherInnen verteilen würdet. Diesen dürft ihr selbstverständlich 
kostenlos auf dem Schulkopierer vervielfältigen. Die Verbindungslehrerin/
den Verbindungslehrer solltet ihr persönlich einladen.
Wenn es so weit ist und ihr euch gut vorbereitet habt, kann eigentlich nichts 
mehr schiefgehen. Ihr solltet unbedingt eine Anwesenheitsliste herumge-
hen lassen (mit Telefonnummern!), damit ihr erkennen könnt, wer nicht 
da war – ihr solltet dort noch einmal gezielt nach den Gründen fragen. 
Gleichzeitig habt ihr so die Namen der KlassensprecherInnen, also eurer An-
sprechpartnerInnen, auf einer Liste zusammengestellt. Diese Liste müsstet 
ihr aber auch von der Schule bekommen können. Während der Sitzung 
solltet ihr eine geordnete Redeliste führen und darauf achten, dass nicht 
allzu viel Unruhe entsteht.

VerbindungslehrerInnen

Der SchülerInnenrat kann für ein Schuljahr zwei VerbindungslehrerInnen 
wählen, die dem SR mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sie sollen den Kontakt 
zwischen SR, Schulleitung und LehrerInnenkonferenz fördern. Die gewähl-
ten LehrerInnen sollten natürlich vor der Wahl gefragt werden, ob sie bereit 
sind, diesen auch mit Zeitaufwand verbundenen Job zu übernehmen.

Aktivitäten

Wenn man erst mal gewählt ist, hat man viele Vorstellungen und Ziele, was 
man alles verändern will. Aber vielen engagierten SchülerInnen wird auf-
fallen, dass sie vor einer großen Mauer stehen: Die Motivation, der Kontakt 
zu den SchülerInnen fehlt, und vielen ist es ziemlich egal, was die Schüler-

Innenvertretung so anbietet. Einige MitschülerInnen wissen noch nicht 
einmal, dass es eine SchülerInnenvertretung gibt.

Was können nun die engagierten SchülerInnen tun, um das Interesse der 
anderen zu gewinnen? Sicher, Patentrezepte gibt es nicht. 
Ihr könntet beispielsweise eine Umfrage durchführen und herausfi nden, 
was die SchülerInnen interessiert. Ihr könntet an die KlassenlehrerInnen 
oder KlassensprecherInnen Fragebögen für die SchülerInnen verteilen. Wir 
haben für euch ein paar Möglichkeiten aufgelistet, die die SchülerInnen an 
die SchülerInnenvertretung heranführen sollen:

Bewertung des Unterrichts

SchülerInnen bewerten ihren Unterricht. Die beschriebene Möglichkeit 
eines Feedbacks könnt ihr auch in der gesamten Schule umsetzen als 
Feedbackkultur, zum Beispiel auf der Grundlage eines Schulkonferenzbe-
schlusses (siehe Seite 18 "Feedback" )

SR-Reise

Am Anfang des Jahres solltet ihr auf jeden Fall versuchen, den SchülerInnen-
rat (SR) in die Arbeit einzuführen. Das geht am besten auf einer SR-Reise.
Ihr mietet euch einfach in ein nahe gelegenes Seminarhaus oder in eine Ju-
gendherberge für ein Wochenende ein. Die Kosten dafür könnt ihr beispiels-
weise beim Schulverein beantragen oder auch Teilnahmebeiträge erheben. 
Auch die Schulkonferenz kann beschließen, dem SchülerInnenrat aus den 
Mitteln, die der Schule zur Verfügung stehen, einen festen Betrag für die 
Durchführung schulbezogener Veranstaltungen, zu denen auch eine SR-
Reise gehört, zur Verfügung zu stellen. Erfahrungsgemäß kann man ein 
derartiges Wochenende schon für 30,- EUR pro Person organisieren.
Wichtig ist bei so einem Wochenende in erster Linie das Kennenlernen. 
Dazu bieten sich verschiedenste Kennenlernspiele an, eine Liste könnt ihr 
von der schülerInnenkammer anfordern, ebenso wie weitere Adressen von 
Seminarhäusern.

SR-Disco

Einfach ist die Planung und Durchführung einer SR-Disco. Dazu müsst ihr zu-
nächst mit der Schulleitung absprechen, welchen Raum ihr benutzen dürft 
und wie lange die Disco dauern darf. Wenn ihr eine Schulanlage habt, dann 
könnt ihr euch diese auch ausleihen. Ansonsten tut es auch jede andere 
Anlage. Dann noch Leute gewinnen, die sich um die Musik, das Aufräumen, 
die Getränke und den Kontakt zur/zum HausmeisterIn kümmern – und das 
war’s (fast).

 www.schulrecht.hamburg.de
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Hilfen zu den Wahlen können euch die Schulleitung und die Verbindungs-
lehrerInnen geben. Weitere Infos unter:

Die Wahlen sollten auf jeden Fall auf der ersten Sitzung stattfi nden.
Die SR-Sitzung solltet ihr bis spätestens zwei, drei Wochen vor dem Termin 
mit der Schulleitung absprechen, damit euch zum Beispiel ein geeigneter 
Raum reserviert werden kann.
Dann solltet ihr darangehen, den Termin bekannt zu machen. Das kann 
durch einen gut sichtbaren Vermerk am Vertretungsplan und durch einen 
Aushang am SR-Brett geschehen. 
Ideal wäre es, wenn ihr einen Brief mit der Einladung an alle Klassen- und 
StufensprecherInnen verteilen würdet. Diesen dürft ihr selbstverständlich 
kostenlos auf dem Schulkopierer vervielfältigen. Die Verbindungslehrerin/
den Verbindungslehrer solltet ihr persönlich einladen.
Wenn es so weit ist und ihr euch gut vorbereitet habt, kann eigentlich nichts 
mehr schiefgehen. Ihr solltet unbedingt eine Anwesenheitsliste herumge-
hen lassen (mit Telefonnummern!), damit ihr erkennen könnt, wer nicht 
da war – ihr solltet dort noch einmal gezielt nach den Gründen fragen. 
Gleichzeitig habt ihr so die Namen der KlassensprecherInnen, also eurer An-
sprechpartnerInnen, auf einer Liste zusammengestellt. Diese Liste müsstet 
ihr aber auch von der Schule bekommen können. Während der Sitzung 
solltet ihr eine geordnete Redeliste führen und darauf achten, dass nicht 
allzu viel Unruhe entsteht.

VerbindungslehrerInnen

Der SchülerInnenrat kann für ein Schuljahr zwei VerbindungslehrerInnen 
wählen, die dem SR mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sie sollen den Kontakt 
zwischen SR, Schulleitung und LehrerInnenkonferenz fördern. Die gewähl-
ten LehrerInnen sollten natürlich vor der Wahl gefragt werden, ob sie bereit 
sind, diesen auch mit Zeitaufwand verbundenen Job zu übernehmen.

Aktivitäten

Wenn man erst mal gewählt ist, hat man viele Vorstellungen und Ziele, was 
man alles verändern will. Aber vielen engagierten SchülerInnen wird auf-
fallen, dass sie vor einer großen Mauer stehen: Die Motivation, der Kontakt 
zu den SchülerInnen fehlt, und vielen ist es ziemlich egal, was die Schüler-

Innenvertretung so anbietet. Einige MitschülerInnen wissen noch nicht 
einmal, dass es eine SchülerInnenvertretung gibt.

Was können nun die engagierten SchülerInnen tun, um das Interesse der 
anderen zu gewinnen? Sicher, Patentrezepte gibt es nicht. 
Ihr könntet beispielsweise eine Umfrage durchführen und herausfi nden, 
was die SchülerInnen interessiert. Ihr könntet an die KlassenlehrerInnen 
oder KlassensprecherInnen Fragebögen für die SchülerInnen verteilen. Wir 
haben für euch ein paar Möglichkeiten aufgelistet, die die SchülerInnen an 
die SchülerInnenvertretung heranführen sollen:

Bewertung des Unterrichts

SchülerInnen bewerten ihren Unterricht. Die beschriebene Möglichkeit 
eines Feedbacks könnt ihr auch in der gesamten Schule umsetzen als 
Feedbackkultur, zum Beispiel auf der Grundlage eines Schulkonferenzbe-
schlusses (siehe Seite 18 "Feedback" )

SR-Reise

Am Anfang des Jahres solltet ihr auf jeden Fall versuchen, den SchülerInnen-
rat (SR) in die Arbeit einzuführen. Das geht am besten auf einer SR-Reise.
Ihr mietet euch einfach in ein nahe gelegenes Seminarhaus oder in eine Ju-
gendherberge für ein Wochenende ein. Die Kosten dafür könnt ihr beispiels-
weise beim Schulverein beantragen oder auch Teilnahmebeiträge erheben. 
Auch die Schulkonferenz kann beschließen, dem SchülerInnenrat aus den 
Mitteln, die der Schule zur Verfügung stehen, einen festen Betrag für die 
Durchführung schulbezogener Veranstaltungen, zu denen auch eine SR-
Reise gehört, zur Verfügung zu stellen. Erfahrungsgemäß kann man ein 
derartiges Wochenende schon für 30,- EUR pro Person organisieren.
Wichtig ist bei so einem Wochenende in erster Linie das Kennenlernen. 
Dazu bieten sich verschiedenste Kennenlernspiele an, eine Liste könnt ihr 
von der schülerInnenkammer anfordern, ebenso wie weitere Adressen von 
Seminarhäusern.

SR-Disco

Einfach ist die Planung und Durchführung einer SR-Disco. Dazu müsst ihr zu-
nächst mit der Schulleitung absprechen, welchen Raum ihr benutzen dürft 
und wie lange die Disco dauern darf. Wenn ihr eine Schulanlage habt, dann 
könnt ihr euch diese auch ausleihen. Ansonsten tut es auch jede andere 
Anlage. Dann noch Leute gewinnen, die sich um die Musik, das Aufräumen, 
die Getränke und den Kontakt zur/zum HausmeisterIn kümmern – und das 
war’s (fast).
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Hilfen zu den Wahlen können euch die Schulleitung und die Verbindungs-
lehrerInnen geben. Weitere Infos unter:

Die Wahlen sollten auf jeden Fall auf der ersten Sitzung stattfi nden.
Die SR-Sitzung solltet ihr bis spätestens zwei, drei Wochen vor dem Termin 
mit der Schulleitung absprechen, damit euch zum Beispiel ein geeigneter 
Raum reserviert werden kann.
Dann solltet ihr darangehen, den Termin bekannt zu machen. Das kann 
durch einen gut sichtbaren Vermerk am Vertretungsplan und durch einen 
Aushang am SR-Brett geschehen. 
Ideal wäre es, wenn ihr einen Brief mit der Einladung an alle Klassen- und 
StufensprecherInnen verteilen würdet. Diesen dürft ihr selbstverständlich 
kostenlos auf dem Schulkopierer vervielfältigen. Die Verbindungslehrerin/
den Verbindungslehrer solltet ihr persönlich einladen.
Wenn es so weit ist und ihr euch gut vorbereitet habt, kann eigentlich nichts 
mehr schiefgehen. Ihr solltet unbedingt eine Anwesenheitsliste herumge-
hen lassen (mit Telefonnummern!), damit ihr erkennen könnt, wer nicht 
da war – ihr solltet dort noch einmal gezielt nach den Gründen fragen. 
Gleichzeitig habt ihr so die Namen der KlassensprecherInnen, also eurer An-
sprechpartnerInnen, auf einer Liste zusammengestellt. Diese Liste müsstet 
ihr aber auch von der Schule bekommen können. Während der Sitzung 
solltet ihr eine geordnete Redeliste führen und darauf achten, dass nicht 
allzu viel Unruhe entsteht.

VerbindungslehrerInnen

Der SchülerInnenrat kann für ein Schuljahr zwei VerbindungslehrerInnen 
wählen, die dem SR mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sie sollen den Kontakt 
zwischen SR, Schulleitung und LehrerInnenkonferenz fördern. Die gewähl-
ten LehrerInnen sollten natürlich vor der Wahl gefragt werden, ob sie bereit 
sind, diesen auch mit Zeitaufwand verbundenen Job zu übernehmen.

Aktivitäten

Wenn man erst mal gewählt ist, hat man viele Vorstellungen und Ziele, was 
man alles verändern will. Aber vielen engagierten SchülerInnen wird auf-
fallen, dass sie vor einer großen Mauer stehen: Die Motivation, der Kontakt 
zu den SchülerInnen fehlt, und vielen ist es ziemlich egal, was die Schüler-

Innenvertretung so anbietet. Einige MitschülerInnen wissen noch nicht 
einmal, dass es eine SchülerInnenvertretung gibt.

Was können nun die engagierten SchülerInnen tun, um das Interesse der 
anderen zu gewinnen? Sicher, Patentrezepte gibt es nicht. 
Ihr könntet beispielsweise eine Umfrage durchführen und herausfi nden, 
was die SchülerInnen interessiert. Ihr könntet an die KlassenlehrerInnen 
oder KlassensprecherInnen Fragebögen für die SchülerInnen verteilen. Wir 
haben für euch ein paar Möglichkeiten aufgelistet, die die SchülerInnen an 
die SchülerInnenvertretung heranführen sollen:

Bewertung des Unterrichts

SchülerInnen bewerten ihren Unterricht. Die beschriebene Möglichkeit 
eines Feedbacks könnt ihr auch in der gesamten Schule umsetzen als 
Feedbackkultur, zum Beispiel auf der Grundlage eines Schulkonferenzbe-
schlusses (siehe Seite 18 "Feedback" )

SR-Reise

Am Anfang des Jahres solltet ihr auf jeden Fall versuchen, den SchülerInnen-
rat (SR) in die Arbeit einzuführen. Das geht am besten auf einer SR-Reise.
Ihr mietet euch einfach in ein nahe gelegenes Seminarhaus oder in eine Ju-
gendherberge für ein Wochenende ein. Die Kosten dafür könnt ihr beispiels-
weise beim Schulverein beantragen oder auch Teilnahmebeiträge erheben. 
Auch die Schulkonferenz kann beschließen, dem SchülerInnenrat aus den 
Mitteln, die der Schule zur Verfügung stehen, einen festen Betrag für die 
Durchführung schulbezogener Veranstaltungen, zu denen auch eine SR-
Reise gehört, zur Verfügung zu stellen. Erfahrungsgemäß kann man ein 
derartiges Wochenende schon für 30,- EUR pro Person organisieren.
Wichtig ist bei so einem Wochenende in erster Linie das Kennenlernen. 
Dazu bieten sich verschiedenste Kennenlernspiele an, eine Liste könnt ihr 
von der schülerInnenkammer anfordern, ebenso wie weitere Adressen von 
Seminarhäusern.

SR-Disco

Einfach ist die Planung und Durchführung einer SR-Disco. Dazu müsst ihr zu-
nächst mit der Schulleitung absprechen, welchen Raum ihr benutzen dürft 
und wie lange die Disco dauern darf. Wenn ihr eine Schulanlage habt, dann 
könnt ihr euch diese auch ausleihen. Ansonsten tut es auch jede andere 
Anlage. Dann noch Leute gewinnen, die sich um die Musik, das Aufräumen, 
die Getränke und den Kontakt zur/zum HausmeisterIn kümmern – und das 
war’s (fast).
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Hilfen zu den Wahlen können euch die Schulleitung und die Verbindungs-
lehrerInnen geben. Weitere Infos unter:

Die Wahlen sollten auf jeden Fall auf der ersten Sitzung stattfi nden.
Die SR-Sitzung solltet ihr bis spätestens zwei, drei Wochen vor dem Termin 
mit der Schulleitung absprechen, damit euch zum Beispiel ein geeigneter 
Raum reserviert werden kann.
Dann solltet ihr darangehen, den Termin bekannt zu machen. Das kann 
durch einen gut sichtbaren Vermerk am Vertretungsplan und durch einen 
Aushang am SR-Brett geschehen. 
Ideal wäre es, wenn ihr einen Brief mit der Einladung an alle Klassen- und 
StufensprecherInnen verteilen würdet. Diesen dürft ihr selbstverständlich 
kostenlos auf dem Schulkopierer vervielfältigen. Die Verbindungslehrerin/
den Verbindungslehrer solltet ihr persönlich einladen.
Wenn es so weit ist und ihr euch gut vorbereitet habt, kann eigentlich nichts 
mehr schiefgehen. Ihr solltet unbedingt eine Anwesenheitsliste herumge-
hen lassen (mit Telefonnummern!), damit ihr erkennen könnt, wer nicht 
da war – ihr solltet dort noch einmal gezielt nach den Gründen fragen. 
Gleichzeitig habt ihr so die Namen der KlassensprecherInnen, also eurer An-
sprechpartnerInnen, auf einer Liste zusammengestellt. Diese Liste müsstet 
ihr aber auch von der Schule bekommen können. Während der Sitzung 
solltet ihr eine geordnete Redeliste führen und darauf achten, dass nicht 
allzu viel Unruhe entsteht.

VerbindungslehrerInnen

Der SchülerInnenrat kann für ein Schuljahr zwei VerbindungslehrerInnen 
wählen, die dem SR mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sie sollen den Kontakt 
zwischen SR, Schulleitung und LehrerInnenkonferenz fördern. Die gewähl-
ten LehrerInnen sollten natürlich vor der Wahl gefragt werden, ob sie bereit 
sind, diesen auch mit Zeitaufwand verbundenen Job zu übernehmen.

Aktivitäten

Wenn man erst mal gewählt ist, hat man viele Vorstellungen und Ziele, was 
man alles verändern will. Aber vielen engagierten SchülerInnen wird auf-
fallen, dass sie vor einer großen Mauer stehen: Die Motivation, der Kontakt 
zu den SchülerInnen fehlt, und vielen ist es ziemlich egal, was die Schüler-

Innenvertretung so anbietet. Einige MitschülerInnen wissen noch nicht 
einmal, dass es eine SchülerInnenvertretung gibt.

Was können nun die engagierten SchülerInnen tun, um das Interesse der 
anderen zu gewinnen? Sicher, Patentrezepte gibt es nicht. 
Ihr könntet beispielsweise eine Umfrage durchführen und herausfi nden, 
was die SchülerInnen interessiert. Ihr könntet an die KlassenlehrerInnen 
oder KlassensprecherInnen Fragebögen für die SchülerInnen verteilen. Wir 
haben für euch ein paar Möglichkeiten aufgelistet, die die SchülerInnen an 
die SchülerInnenvertretung heranführen sollen:

Bewertung des Unterrichts

SchülerInnen bewerten ihren Unterricht. Die beschriebene Möglichkeit 
eines Feedbacks könnt ihr auch in der gesamten Schule umsetzen als 
Feedbackkultur, zum Beispiel auf der Grundlage eines Schulkonferenzbe-
schlusses (siehe Seite 18 "Feedback" )

SR-Reise

Am Anfang des Jahres solltet ihr auf jeden Fall versuchen, den SchülerInnen-
rat (SR) in die Arbeit einzuführen. Das geht am besten auf einer SR-Reise.
Ihr mietet euch einfach in ein nahe gelegenes Seminarhaus oder in eine Ju-
gendherberge für ein Wochenende ein. Die Kosten dafür könnt ihr beispiels-
weise beim Schulverein beantragen oder auch Teilnahmebeiträge erheben. 
Auch die Schulkonferenz kann beschließen, dem SchülerInnenrat aus den 
Mitteln, die der Schule zur Verfügung stehen, einen festen Betrag für die 
Durchführung schulbezogener Veranstaltungen, zu denen auch eine SR-
Reise gehört, zur Verfügung zu stellen. Erfahrungsgemäß kann man ein 
derartiges Wochenende schon für 30,- EUR pro Person organisieren.
Wichtig ist bei so einem Wochenende in erster Linie das Kennenlernen. 
Dazu bieten sich verschiedenste Kennenlernspiele an, eine Liste könnt ihr 
von der schülerInnenkammer anfordern, ebenso wie weitere Adressen von 
Seminarhäusern.

SR-Disco

Einfach ist die Planung und Durchführung einer SR-Disco. Dazu müsst ihr zu-
nächst mit der Schulleitung absprechen, welchen Raum ihr benutzen dürft 
und wie lange die Disco dauern darf. Wenn ihr eine Schulanlage habt, dann 
könnt ihr euch diese auch ausleihen. Ansonsten tut es auch jede andere 
Anlage. Dann noch Leute gewinnen, die sich um die Musik, das Aufräumen, 
die Getränke und den Kontakt zur/zum HausmeisterIn kümmern – und das 
war’s (fast).
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Hilfen zu den Wahlen können euch die Schulleitung und die Verbindungs-
lehrerInnen geben. Weitere Infos unter:

Die Wahlen sollten auf jeden Fall auf der ersten Sitzung stattfi nden.
Die SR-Sitzung solltet ihr bis spätestens zwei, drei Wochen vor dem Termin 
mit der Schulleitung absprechen, damit euch zum Beispiel ein geeigneter 
Raum reserviert werden kann.
Dann solltet ihr darangehen, den Termin bekannt zu machen. Das kann 
durch einen gut sichtbaren Vermerk am Vertretungsplan und durch einen 
Aushang am SR-Brett geschehen. 
Ideal wäre es, wenn ihr einen Brief mit der Einladung an alle Klassen- und 
StufensprecherInnen verteilen würdet. Diesen dürft ihr selbstverständlich 
kostenlos auf dem Schulkopierer vervielfältigen. Die Verbindungslehrerin/
den Verbindungslehrer solltet ihr persönlich einladen.
Wenn es so weit ist und ihr euch gut vorbereitet habt, kann eigentlich nichts 
mehr schiefgehen. Ihr solltet unbedingt eine Anwesenheitsliste herumge-
hen lassen (mit Telefonnummern!), damit ihr erkennen könnt, wer nicht 
da war – ihr solltet dort noch einmal gezielt nach den Gründen fragen. 
Gleichzeitig habt ihr so die Namen der KlassensprecherInnen, also eurer An-
sprechpartnerInnen, auf einer Liste zusammengestellt. Diese Liste müsstet 
ihr aber auch von der Schule bekommen können. Während der Sitzung 
solltet ihr eine geordnete Redeliste führen und darauf achten, dass nicht 
allzu viel Unruhe entsteht.

VerbindungslehrerInnen

Der SchülerInnenrat kann für ein Schuljahr zwei VerbindungslehrerInnen 
wählen, die dem SR mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sie sollen den Kontakt 
zwischen SR, Schulleitung und LehrerInnenkonferenz fördern. Die gewähl-
ten LehrerInnen sollten natürlich vor der Wahl gefragt werden, ob sie bereit 
sind, diesen auch mit Zeitaufwand verbundenen Job zu übernehmen.

Aktivitäten

Wenn man erst mal gewählt ist, hat man viele Vorstellungen und Ziele, was 
man alles verändern will. Aber vielen engagierten SchülerInnen wird auf-
fallen, dass sie vor einer großen Mauer stehen: Die Motivation, der Kontakt 
zu den SchülerInnen fehlt, und vielen ist es ziemlich egal, was die Schüler-

Innenvertretung so anbietet. Einige MitschülerInnen wissen noch nicht 
einmal, dass es eine SchülerInnenvertretung gibt.

Was können nun die engagierten SchülerInnen tun, um das Interesse der 
anderen zu gewinnen? Sicher, Patentrezepte gibt es nicht. 
Ihr könntet beispielsweise eine Umfrage durchführen und herausfi nden, 
was die SchülerInnen interessiert. Ihr könntet an die KlassenlehrerInnen 
oder KlassensprecherInnen Fragebögen für die SchülerInnen verteilen. Wir 
haben für euch ein paar Möglichkeiten aufgelistet, die die SchülerInnen an 
die SchülerInnenvertretung heranführen sollen:

Bewertung des Unterrichts

SchülerInnen bewerten ihren Unterricht. Die beschriebene Möglichkeit 
eines Feedbacks könnt ihr auch in der gesamten Schule umsetzen als 
Feedbackkultur, zum Beispiel auf der Grundlage eines Schulkonferenzbe-
schlusses (siehe Seite 18 "Feedback" )

SR-Reise

Am Anfang des Jahres solltet ihr auf jeden Fall versuchen, den SchülerInnen-
rat (SR) in die Arbeit einzuführen. Das geht am besten auf einer SR-Reise.
Ihr mietet euch einfach in ein nahe gelegenes Seminarhaus oder in eine Ju-
gendherberge für ein Wochenende ein. Die Kosten dafür könnt ihr beispiels-
weise beim Schulverein beantragen oder auch Teilnahmebeiträge erheben. 
Auch die Schulkonferenz kann beschließen, dem SchülerInnenrat aus den 
Mitteln, die der Schule zur Verfügung stehen, einen festen Betrag für die 
Durchführung schulbezogener Veranstaltungen, zu denen auch eine SR-
Reise gehört, zur Verfügung zu stellen. Erfahrungsgemäß kann man ein 
derartiges Wochenende schon für 30,- EUR pro Person organisieren.
Wichtig ist bei so einem Wochenende in erster Linie das Kennenlernen. 
Dazu bieten sich verschiedenste Kennenlernspiele an, eine Liste könnt ihr 
von der schülerInnenkammer anfordern, ebenso wie weitere Adressen von 
Seminarhäusern.

SR-Disco

Einfach ist die Planung und Durchführung einer SR-Disco. Dazu müsst ihr zu-
nächst mit der Schulleitung absprechen, welchen Raum ihr benutzen dürft 
und wie lange die Disco dauern darf. Wenn ihr eine Schulanlage habt, dann 
könnt ihr euch diese auch ausleihen. Ansonsten tut es auch jede andere 
Anlage. Dann noch Leute gewinnen, die sich um die Musik, das Aufräumen, 
die Getränke und den Kontakt zur/zum HausmeisterIn kümmern – und das 
war’s (fast).
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Bandfestival

Hierzu sprecht ihr einfach verschiedene SchülerInnenbands an, die kein 
Geld verlangen. Mit der Schulleitung und eurer Hausmeisterin/eurem Haus-
meister sprecht ihr einen Termin ab, fragt nach der Schulanlage oder einer 
anderen günstigen Möglichkeit, an eine Anlage zu kommen. 

Schulfest

Ein Schulfest mit Essen- 
und Infoständen, musi-
kalischen Darbietungen 
und Dia- oder Filmvorführ-
ungen kann die Schüler-
Innenvertretung natürlich 
nicht alleine organisieren. 
Eine Möglichkeit wäre, 
im Rahmen einer Schü-
lerInnenrats-Reise mit 
allen Klassensprecher-
Innen das Schulfest 
vorzubereiten, so dass 
jede Klasse ihr Angebot 
hat. Auf keinen Fall die 
Einladungen an die 
AnwohnerInnen 
vergessen!

Noch mehr ...

Die SV ist natürlich nicht nur zum Organisieren von Festen oder Ähnlichem 
da. Sie soll SchülerInnen auch über aktuelle (schul-)politische und andere 
gesellschaftliche Themen informieren und Partei ergreifen. Hierfür einige 
Beispiele, die leichter umzusetzen sind, wenn man zuvor schon einige der 
bereits genannten Aktionen durchgeführt hat.

Aktive Pause

Anschaffung von Spielgeräten, Bänken, Einrichtung eines Zeitungleseraums 
etc.

Stellungnahmen

Auf SchülerInnenratssitzungen könnt ihr Resolutionen zu Themen ver-
abschieden, die die SchülerInnen betreffen. Diese könnt ihr dann zum 
Beispiel auf einer Vollversammlung vorstellen und passende Aktionen dazu 
starten. Wie wäre es zum Beispiel bei einer Stellungnahme zu veraltetem 
Schulmaterial mit der Suche nach dem ältesten Schulbuch der Schule?

Aktionstage oder Projekttage

Aktions- und Projekttage sind eine gute Möglichkeit, die ganze Schule auf 
ein bestimmtes Thema hinzuweisen. Bei der Planung eines solchen Tages 
sollte man sich auf jeden Fall mit LehrerInnen zusammentun, am besten 
auch mit dem Elternrat. Diese müssen von der Schulleitung genehmigt wer-
den, da Unterricht ausfällt.

Ð  Autofreie Schule. Alle SchülerInnen und LehrerInnen lassen ihre Autos  
 zu Hause, kommen mit Bus, Bahn, Fahrrad oder zu Fuß. Im Unterricht  
 behandeln alle Klassen Passendes zum Thema "Verkehr und Umwelt 
 in Hamburg".

Ð  "Sponsored Walk". Eine Spendenaktion, bei der SchülerInnen eine  
 bestimmte Strecke (z.B. 10 Kilometer) zu Fuß zurücklegen. 
 Zuvor hat sich jede Schülerin/jeder Schüler einen "Sponsor" (Eltern,  
 Freunde, Verwandte, Geschäfte in der Umgebung) gesucht, der für jeden  
 zurückgelegten Kilometer einen bestimmten Geldbetrag spendet. Das  
 Geld, das so zusammenkommt, wird für wohltätige Zwecke gespendet.  
 Beachtet hier bei, dass vor Geldsammlungen die Schulkonferenz zu-
 stimmen muss.

Ð  Aktionstag zu einem geschichtsträchtigen Datum, zum Beispiel dem 
 9. November 1938 (Reichspogromnacht). Der Tag beginnt mit einer Voll- 
 versammlung, auf der Zeitzeugen, die SchulsprecherInnen Arbeits-
 gruppen, die von LehrerInnen geleitet werden (vorher gut absprechen!),  
 fortgesetzt. Einige SchülerInnen forschen etwa zur Geschichte der Schule   
 am 9. November 1938, andere fahren ins Konzentrationslager Neuen- 
 gamme und wieder andere analysieren Schulbücher aus der Nazi-Zeit.  
 Die Gruppen schreiben jeweils einen kurzen Bericht, der dann in der  
 SchülerInnen- oder Schulzeitung veröffentlicht wird.

Themenbeispiele
und Dia- oder Filmvorführ-

Innenvertretung natürlich 
nicht alleine organisieren. 

Bandfestival Mai 2012
Talented Musikwettbewerb
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