
Wissenswertes für SV’ler, 
Lehrkräfte & Schulleitung 

Generell	  sprechen	  wir	  die	  Inhalte	  mit	  der	  Gruppe	  
ab:	  Ob	  es	  einer	  der	  Bausteine	  sein	  soll	  oder	  ein	  
individuelles	  Thema	  –	  wir	  klären	  die	  Wünsche	  und	  
Erwartungen	  im	  Vorwege	  und	  entscheiden	  
gemeinsam,	  was	  möglich	  ist.	  

Dabei	  spielt	  auch	  der	  Zei*aktor	  eine	  Rolle.	  Für	  die	  
Bausteine	  sollten	  mindestens	  4	  Schul-‐	  bzw.	  3	  
Zeitstunden	  zur	  Verfügung	  stehen.	  Nach	  oben	  sind	  
keine	  Grenzen	  gesetzt,	  es	  sind	  sogar	  Seminarfahrten	  
mit	  Übernachtung	  außerhalb	  von	  NMS	  denkbar.	  

Die	  Bausteine	  können	  in	  der	  Schule	  angeboten	  
werden.	  Manchmal	  ist	  es	  allerdings	  hilfreich,	  die	  
Schule	  zu	  verlassen	  und	  an	  einem	  neutraleren	  Ort	  
an	  Themen	  zu	  arbeiten.	  Dafür	  stehen	  in	  der	  
Boostedter	  Str.	  3	  geeignete	  Räume	  zur	  Verfügung.	  

Das	  inhaltliche	  Angebot	  ist	  für	  die	  Gruppe	  kostenlos.	  
Ausnahmen	  bilden	  eine	  ggf.	  abzusprechende	  
Verpflegung	  oder	  eine	  Seminarfahrt	  mit	  
Übernachtung.	  	  

Wenn	  die	  Ini0a0ve	  für	  den	  Abruf	  eines	  Bausteins	  
von	  den	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  ausgeht,	  ist	  das	  
toll.	  Manchmal	  braucht	  es	  aber	  auch	  ein	  bisschen	  
Hilfe	  von	  außen,	  deshalb	  kann	  die	  Anfrage	  auch	  
über	  Schulleitung	  oder	  VerbindungslehrkräUe	  
erfolgen.

Übrigens:	  Auch	  für	  eine	  ganze	  Klasse	  ist	  ein	  
unterrichtsergänzender	  Baustein	  zu	  den	  Themen	  
Beteiligung,	  Selbstvertretung	  oder	  Ehrenamtliches	  
Engagement	  möglich!	  	  

Ru4/Rufen	  Sie	  uns	  einfach	  an!	  

Anbieter  

Der	  Jugendverband	  Neumünster	  ist	  der	  
Dachverband	  der	  außerschulischen	  Jugendarbeit	  in	  
Neumünster,	  seine	  39	  Mitgliedsvereine/-‐verbände	  
haben	  ca.	  17.000	  Mitglieder.	  Diesen	  bietet	  der	  JVN	  
ein	  Aus-‐	  und	  Fortbildungsprogramm	  und	  steht	  
beratend	  zur	  Seite.	  Die	  Themen	  Beteiligung	  und	  
Selbstbes^mmung	  spielen	  dabei	  immer	  eine	  
wich^ge	  Rolle.	  

Die	  Kinder-‐	  und	  Jugendbeteiligung	  der	  Stadt	  
Neumünster	  koordiniert	  die	  Wahl	  des	  Kinder-‐	  und	  
Jugendbeirats	  und	  begleitet	  das	  gewählte	  Gremium.	  
Schüler_innen-‐Vertretungen	  in	  Neumünster	  werden	  
unterstützt	  und	  beraten,	  ein	  weiteres	  Aufgabenfeld	  
ist	  die	  Vernetzung	  von	  Mit-‐	  und	  
Selbstbes^mmungsorganen	  in	  der	  Jugendarbeit.	  	  

Kontakt 

JVN	   
Jugendverband	  Neumünster 
Marco	  Maibaum 
Boostedter	  Str.	  3,	  NMS  
Tel.	  04321-‐44355	    
marco.maibaum@jvn.de	  

Stadt	  Neumünster 
Kinder-‐	  und	  Jugendbeteiligung	   
Chris^na	  Regner	    
Boostedter	  Str.	  3,	  NMS  
Tel.	  04321-‐2679213	  
chris^na.regner@neumuenster.de	  

Seminare

Workshops

Schule 

aktiv 

mitgestalten! 

Angebote 
für  
Schüler_innen-
Vertretungen

	  	  	  	  Beratung



Themenbausteine 

Wer	  wählt	  hier	  wen?	  Schülervertretung	  ist	  mehr	  als	  Klassensprecherwahl 
Dieser	  Baustein	  befasst	  sich	  mit	  der	  Struktur	  von	  Schülervertretung:	  Es	  gibt	  die	  Klassensprecher_innen,	  die	  
Schulsprecher_innen,	  ein	  Schüler_innen-‐Parlament	  und	  manchmal	  auch	  noch	  ein	  SV-‐Team.	  Wie	  entstehen	  diese	  Posten	  
und	  Gremien	  und	  wann	  und	  wie	  werden	  sie	  gewählt?	   
 
Neues	  Schuljahr,	  neues	  Team	  –	  Was	  nun?	    
Plötzlich	  ist	  es	  passiert:	  Von	  den	  „alten“	  SV-‐Leuten	  ist	  keiner	  mehr	  da,	  ein	  komplek	  neues	  Team	  muss	  sich	  und	  einen	  
gemeinsamen	  Anfang	  finden.	  Dieser	  Baustein	  befasst	  sich	  mit	  den	  im	  Schulgesetz	  definierten	  Aufgaben	  und	  
Möglichkeiten	  einer	  SV.	  	  

Dürfen	  wir	  das?	  Rechtlicher	  Rahmen,	  Chancen	  und	  Möglichkeiten	  von	  SV-‐Arbeit	   
Was	  das	  Schulgesetz	  der	  Schüler_innen-‐Vertretung	  zugesteht	  ist	  klar,	  aber	  im	  konkreten	  Fall	  ist	  es	  dann	  doch	  manchmal	  
nicht	  ganz	  so	  einfach.	  Anhand	  konkreter	  Fallbeispiele	  wird	  hier	  aufgezeigt,	  was	  (auf	  welchen	  Wegen	  und	  mit	  welcher	  
Hilfe)	  geht	  –	  und	  was	  nicht...	  	  

SV-‐Arbeit	  an	  unserer	  Schule	  –	  Was	  kann	  das	  sein?  
Neben	  den	  strukturellen	  Aufgaben	  kann	  die	  Schüler_innen-‐Vertretung	  einer	  Schule	  immer	  auch	  eigene	  Schwerpunkte	  
setzen:	  Ob	  kulturelle	  Events,	  Informa^onskampagnen	  oder	  krea^ve	  Projekte,	  Möglichkeiten	  gibt	  es	  viele.	  Wir	  helfen,	  
eigene	  Schwerpunkte	  und	  Anliegen	  herauszuarbeiten.	  	  

Wir	  packen	  es	  an	  –	  Unsere	  Schule	  akKv	  verändern 
Ihr	  wisst	  schon,	  was	  euer	  besonderer	  Schwerpunkt	  sein	  soll?	  Ihr	  wollt	  selbst	  ak^v	  werden,	  euch	  fehlt	  aber	  noch	  der	  
Plan,	  wie	  man	  es	  angehen	  kann,	  dass	  am	  Ende	  auch	  ein	  Erfolg	  steht?	  Lasst	  uns	  gemeinsam	  überlegen,	  was	  und	  wen	  ihr	  
dafür	  braucht!	  	  

Voll	  präsent	  –	  ModeraKon	  und	  PräsentaKon	  als	  SV  
Gute	  Ideen	  brauchen	  eine	  überzeugende	  Präsenta^on:	  Worauf	  kommt	  es	  bei	  Flyern,	  Plakaten	  und	  digitalen	  
Präsenta^onen	  an?	  Wie	  arbeitet	  man	  mit	  Flipchart	  oder	  Stellwand?	  Was	  ist	  eine	  „gute“	  Modera^on?	  	  

Der	  Soziale	  Tag	  an	  unserer	  Schule	  –	  Wie	  packen	  wir	  es	  an?  
„Ist	  ja	  eine	  gute	  Sache,	  aber...“	  hört	  man	  doch	  gelegentlich.	  Zusammen	  mit	  „Schüler	  helfen	  Leben“	  geben	  wir	  euch	  ein	  
Update	  dazu,	  was	  der	  Soziale	  Tag	  bedeutet.	  Wie	  könnt	  ihr	  Mitschüler_innen	  überzeugen,	  mitzumachen	  und	  eine	  gute	  
Zusammenarbeit	  mit	  Schulleitung	  und	  LehrkräUen	  erreichen?	  	  

Ein	  anderes	  Thema?	  Kein	  Problem! 
Wenn	  es	  ein	  konkretes	  Anliegen	  oder	  Thema	  gibt,	  stellen	  wir	  uns	  gern	  darauf	  ein	  und	  kümmern	  uns	  gegebenenfalls	  um	  
eine_n	  passende_n	  Referent_in.	   

Unterstützung für die SV - warum? 

Der	  AuUrag	  der	  Schule	  wird	  u.a.	  bes^mmt	  
„durch	  die	  staatliche	  Aufgabe,	  die	  einzelne	  
Schülerin	  und	  den	  einzelnen	  Schüler	  auf	  ihre	  
Stellung	  als	  Bürgerin	  und	  Bürger	  mit	  den	  
entsprechenden	  Rechten	  und	  Pflichten	  
vorzubereiten.“	  (§4	  SchulG	  SH)  
 
Neben	  der	  Vermiklung	  von	  Wissen,	  
Zusammenhängen	  und	  dem	  Wecken	  kri^scher	  
Neugier	  innerhalb	  des	  Unterrichts	  brauchen	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  dafür	  vor	  allem	  
prak^sche	  Erfahrungsfelder.	  Dafür	  bieten	  sich	  
die	  Schüler_innen-‐Vertretungen	  in	  besonderer	  
Weise	  an,	  weil	  es	  sie	  an	  jeder	  weiterführenden	  
Schule	  gibt.  
Das	  Schulgesetz	  steckt	  den	  Rahmen	  für	  die	  
Mitwirkung	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  klar	  
ab,	  dennoch	  unterscheiden	  sich	  die	  Formen,	  
Aufgaben	  und	  Tä^gkeitsfelder	  der	  
Schüler_innen-‐	  Vertretungen	  der	  einzelnen	  
Schulen	  erheblich,	  ebenso	  die	  Schwierigkeiten	  
und	  Hindernisse.	    
 
Die	  vorliegenden	  Bausteine	  bieten	  
Schüler_innen-‐Vertretungen,	  Schulleitung	  und	  
VerbindungslehrkräUen	  die	  Möglichkeit,	  „in	  
Klausur“	  zu	  gehen	  und	  sich	  passend	  zum	  
eigenen	  Bedarf	  Unterstützung	  zu	  holen.	   
Die	  Arbeitsmethoden	  sind	  dabei	  lebendig	  und	  
nutzen	  das	  Wissen	  und	  die	  Ressourcen	  der	  
Gruppe.	  Wich^g	  ist	  und	  bleibt	  der	  
Lebensweltbezug	  –	  was	  erarbeitet	  wird,	  muss	  
für	  die	  Gruppe	  auch	  realis^sch	  umsetzbar	  sein.	  	  


