
Welt, Vorstellung anders arbeitender Schulen, 

SVGeschichte etc.) Im Internet gibt es viele Infos 

zum Ausdrucken oder kostenlosen Bestellen. So 

macht das Ganze kaum Arbeit und ihr macht auf 

wichtige hemen aufmerksam.

Tipp: So könnt ihr auch Umfragen machen! 

Schreibt groß und fett eine Frage auf die Stell

wand, auf die die Schülerinnen und Schüler dann 

ihre Antworten und Vorschläge schreiben können. 

Stite nicht vergessen!

Auslandsaufenthalte

Auslandjahre und Austauschprogramme haben 

Hochkonjunktur. Höchste Zeit, die vielen tollen 

Projekte auf einem InfoMarkt vorzustellen. Auch 

Filme und Berichte durch Schülerinnen und Schü

ler, die schon einen Austausch gemacht haben, 

geben einen guten Einblick.

Filmabend

Interessante Dokumentar oder Spielilme mit 

ernstem Hintergrund und anschließender Diskus

sionsrunde darüber sind eine sehr nette Art und 

Weise, als SV Inhalt und nicht nur Spaß an den 

Mann oder die Frau zu bringen.

Für Werbung und Dekoration sind große 

Pappiguren und Filmplakate toll. Fragt dafür 

beim Kino eures Vertrauens nach. Der „absolute 

Hit“: Eine Popcorn oder Zuckerwattemaschine. 

Vielleicht könnt ihr sie euch beim örtlichen Kino, 

den Kirchen, Sportvereinen o. Ä. günstig auslei

hen. Besorgt Getränke in kleinen Flaschen und 

Knabbereien. And action!

Tipp: Der Film „Treibhäuser der Zukunt” zeigt 

auf beeindruckende Weise und für alle Alterstu

fen, dass Schule in Deutschland auch Spaß ma

chen kann. In einer Woche vor den Ferien könnt 

ihr diese Filmvorführung bestimmt sogar in der 
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Eurem Tatendrang steht nichts im Wege – ein 

paar Ideen für SV-Projekte

AIDS-Aktion

Einen oder mehrere Tage lang klärt ihr mit 

Infoständen und dem Verteilen von Broschüren 

über Safer Sex und die Gefahren von HIV auf. 

Gleichzeitig sammelt ihr über den Verkauf von 

Aidsschleifen Geld für Aidshilfe oder forschung. 

Material und Unterstützung bekommt ihr bei 

Biolehrerinnen und Biolehrern und bei Aidshilfe 

e.V. und ähnlichen Organisationen.

Arbeitskreis Bildungspolitik

Politik ist vielfältig und bedeutet keineswegs nur 

das, was „die da oben“ so treiben. Auch ihr könnt 

Politik machen, euch informieren, diskutieren, 

Flugblätter entwerfen oder Aktionen starten.

Arbeitskreis SV-Minis

Schülerinnen und Schüler aus der Unterstufe 

gründen eine „MiniSV“ und veranstalten selbst

ständig Aktionen. Ein, zwei Ältere unterstützen 

und begleiten lediglich. So schat ihr ein größeres 

SVProgramm und Jüngere wachsen mit viel Freu

de in die SVArbeit hinein.

Ausstellungen

Auch wenn man nicht das Gefühl hat: Einige 

Schülerinnen und Schüler beachten Ausstellungen 

in der Schule. Schnappt euch ein, zwei Stellwände, 

gebt dem Hausmeister oder Sekretariat Bescheid 

und platziert euch an einem aufälligen Ort eurer 

Schule (z. B. in der Eingangshalle). Für zwei 

Wochen dürte da niemand etwas gegen haben. 

Und hemen gibt es jede Menge (Armut in der 
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Unterrichtszeit durchführen! (Film zu beziehen 

über die LSV)

Gedenktafel ermordeter, verfolgter

oder abgeschobener Schüler

Bestimmt auch an eurer Schule gab es jüdische 

Schülerinnen und Schüler, die von den Nazis 

verfolgt und sogar ermordet wurden. Oder auch 

Ehemalige, die in ihre Ursprungsländer abgescho

ben worden sind. 

Gemeinsam mit einem engagierten Geschichts

lehrer, Stadtgeschichtsforschern oder Leuten von 

der Universität könnt ihr Nachforschungen anstel

len, die ehemaligen Schülerinnen und Schülern in 

einer Ausstellung den anderen Schülerinnen und 

Schülern vorstellen und eine Gedenktafel anbrin

gen.

Klassensprecherinnen und

Klassensprecher-Seminar

Klassensprecherin sein ist nicht leicht. Was man 

dafür wissen sollte; brauchbare Tipps für den 

KlassensprecherinnenAlltag oder auch gemeinsa

me Projekte stehen hier auf der Tagesordnung. 

Mediations- / Streitschlichter-Programm

Streit oder gar Handgreilichkeiten kommen an al

len Schulen vor. Schülerinnen und Schüler werden 

in diesem Programm dazu ausgebildet, in sol

chen Situationen zu schlichten und die Probleme 

gemeinsam mit den Streitenden zu lösen. Solche 

Ausbildungen bieten viele Jugendbildungswerke 

an, oder zumindest kann euch dort geholfen wer

den, wo ihr solche Ausbildungsangebote indet.

Nachhilfevermittlung

Schülerinnen und Schüler helfen Schülerinnen 

und Schülern – und beweisen, das altersübergrei

fendes Lernen funktioniert! 

Nikolaus- oder Valentinsaktion

Ihr verkaut Grußkarten und stellt sie mit einer 

Süßigkeit oder Blume zu. Guter Weg, die SVKasse 

aufzufüllen! 

Organspendeausweis-Aktion

Laut Statistik wären die meisten Menschen zur 

Organspende bereit, jedoch nur ganz wenige 

haben einen Organspendeausweis. Informiert 

die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe einer 

entsprechenden Organisation über das hema, 

verteilt Infomaterial und kostenlose Vordrucke für 

Organspendeausweise.

Podiumsdiskussion

Der Klassiker überhaupt: Mehrere Gäste mit 

möglichst unterschiedlichen Meinungen und 

Hintergründen diskutieren über ein hema. Später 

können auch die Zuschauer mitdiskutieren oder 

Rückfragen stellen.

hema? Was gerade ansteht (z. B. Studiengebüh

ren, Lehrstellenmangel, ...) oder was interessiert. 

(z. B. vor Wahlen, was die einzelnen Parteien in 

der Jugend und Bildungspolitik planen)

Nachteil: Die Gäste müssen lange vorher (mind. 

4 – 6 Wochen) eingeladen und vor Ort gut betreut 

werden – und sie erwarten eine angemessene 

Teilnehmerzahl.

Vorteil: Mit interessanten Gästen könnt ihr die 

Presse und Mitschüler sehr gut an locken – ein 

echter Bekanntheitsschub für eure SV.

weitere Informationen unter:
www.lsv-hessen.de / dasbuch
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Projekttag oder Projektwoche

Unterricht einmal anders: Schülerinnen und Schü

ler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern bieten 

unterschiedlichste AGen an und bereichern so das 

Schulleben. Auch SVAGen oder das gemeinsame 

Umgestalten des Schulhofes sind willkommene 

Abwechslungen mit langanhaltender Wirkung. 

Möglicher Zeitpunkt: Vor den Sommerferien, 

wenn die Noten eingetragen sind und ohnehin alle 

nur noch in den Seilen hängen!

SV-Tag

Endlich mal die Schülerinnen und Schüler, 

Lehrkräte und Eltern erreichen, statt als SV ein 

Schattendasein zu fristen!

Themen-Seminare

Sucht euch ein bildungspolitisches hema, das 

euch interessiert und veranstaltet mit Hilfe der 

LSV oder anderen Organisationen ein Seminar 

dazu.

hemenbeispiele:

Wie sieht unsere Traumschule aus? d

Wie würden wir unseren Unterricht und  d

unser Lernen gestalten?

Warum sollten wir uns gegen Studienge d

bühren wehren?

Warum gibt es noch immer kein Recht auf  d

Ausbildung?

Wir wollen mitbestimmen! – Welche Demo d

kratie in der Schule wünschen wir uns? Wie 

setzen wir das durch?

Tutorenprogramm für Klassensprecher-

innen und Klassensprecher

Ältere Schülerinnen und Schüler unterstützen und 

beraten Klassensprecherinnen der unteren Klas

sen. Möglichkeiten gibt es viele: Unterstützung bei 

Klassenauslügen und den SVStunden, Beistand 

auf den Schülerratssitzungen oder Begleitung von 

KlassensprecherTrefen.

Vollversammlung

Gelebte Demokratie in der Schule: Schülerinnen 

und Schüler kommen zusammen und gestalten 

ihre Schule gemeinsam!

SV-T-Shirts

Mit dem Verkauf von TShirts bietet ihr den Schü

lerinnen und Schülern ein nettes Angebot, stärkt 

das Interesse an der Schule und der SV und nehmt 

überdies noch Geld ein.

TShirts könnt ihr euch in Copyshops und 

bei speziellen SchulshirtDruckereien anfertigen 

lassen, die ihr gut über das Internet erreicht. Ein 

Preisvergleich lohnt sich hier. Macht eine Umfrage 

in allen Klassen, wer ein TShirt in welcher Größe 

haben möchte. Kaut lieber erst einmal weniger 

und bestellt zur Not nach, bevor ihr auf TShirts 

sitzen bleibt und ein Minus macht, da sicherlich 

nicht alle, die zuvor Interesse bekundet haben, 

später auch ein TShirt kaufen.

Ein Problem ist die Vorinanzierung. Entwe

der ihr legt es aus eurer SVKasse vor oder indet 

jemanden, der euch das Geld vorlegt oder ihr 

verkaut TShirtGutscheine. Die Schülerinnen 

und Schüler bekommen ihre bezahlten TShirts 

zeitversetzt ausgehändigt. Bestellt dann für den 

ofenen Verkauf einige TShirts mit.

Beim Design müsst ihr entscheiden: Soll es ein 

cooles, vielleicht auch provokantes Schülerinnen 

undSchülerShirt werden oder eher ein oizielles 

SchulShirt. Auf jeden Fall solltet ihr (dezent) die 

SV darauf erwähnen. Legt euch spätestens jetzt ein 

Logo und ein fetziges Motto (einen Slogan) zu, das 

ihr mit abdrucken könnt.

SV-Projektliste     4 99

Kapitel 4.3

Kapitel 3.7



100     Projekte

4.8  Aktionsformen-ABC

Aktionen ABC – Wenn’s zur Sache gehen soll ...

Aktions- und Demo-Tag

Wenn ihr eine sehr aktive SV seid und euch ein 

hema richtig unter den Nägeln brennt, könnt ihr 

auch einen Aktions oder DemoTag organisieren. 

Das macht allerdings einen Haufen Arbeit! Ver

bündet euch für einen solchen Tag am besten mit 

dem Personalrat oder dem Schulelternbeirat. 

                         Der Tag beinhaltet eine Mischung 

aus verschiedenen Aktionsformen: Einzelne 

AGen, Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen 

zum hema, Bastelecke für DemoMaterialien, 

Unterschritensammlung (z. B. auf einem riesigen 

Stück Stof mit eurer Kernforderung). Abschließen 

sollte der Tag mit einer gemeinsamen Kundge

bung oder einer Demo.

Tipp: Immer wieder gibt es hessen oder gar 

bundesweite Aktionstage. Vorteil: Otmals gibt es 

fertiges InfoMaterial und die allgemeine Auf

merksamkeit dafür ist größer, was auch die Or

ganisation des Tages erleichtert. Klärt also vorher 

ab, ob andere Organisationen oder Gruppen nicht 

auch schon etwas zu eurem hema planen.

Beschwerdehefte

Angelehnt an die Beschwerdehete der franzö

sischen Revolution, könnt ihr entweder zentral 

einen Ort einrichten, an dem alle ihre Kritik 

an der derzeitigen Politik, aber auch ihre Wün

sche und Vorstellungen zu ihrer Traumschule 

schreiben, malen oder wie auch immer gestalten 

können. Oder ihr beautragt alle Klassen, in der 

SVStunde ca. zwei DINA3Blätter zu einem 

hema anzufertigen. Es sollte aber auf jeden Fall 

eine Auseinandersetzung mit dem hema voraus

gehen. Anschließend werden die einzelnen Blätter 

Tipp: Auch Lehrerinnen und Lehrer kaufen 

solche Shirts. Laut in der großen Pause einfach 

mal durch das Lehrerzimmer.

Tipp: Schreibt keine Jahreszahlen auf die 

Shirts, dann könnt ihr Restbestände noch länger 

verkaufen.

Wenn sich der Verkauf bewährt hat, könnt ihr 

euch überlegen, auch andere Produkte wie Müt

zen, Schlüsselbänder, Stite etc. in euer Sortiment 

aufzunehmen. Zu überlegen ist, inwieweit ihr die 

Artikel erst bezahlt bekommt, bevor sie bestellt 

werden, um auf der sicheren Seite zu sein, da i

nanzielle Verluste sich schnell summieren können.

SV-Sportfest

Allseits beliebt sind auch Sportfeste. Plätze und 

Hallen könnt ihr bei der Schule oder Sportverei

nen kostenlos reservieren. Nehmt pro Mannschat 

eine kleine Startgebühr, verkaut Getränke und 

Essen zu angemessenen Preisen und ihr bekommt 

locker 50 Euro zusammen.

Tipp: Einige Sportlehrerinnen und Sportlehrer 

haben so viele Pokale gesammelt, dass sie beinahe 

daran ersticken. Vielleicht geben sie euch für die 

Siegerehrung gerne einen ab und ihr spart Geld. 

Fragt doch mal freundlich nach. Schöne Urkun

den könnt ihr auf dem heimischen PC leicht selbst 

herstellen.
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