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 Basisrollen 

Sitzungsvorbereitung und Schülerratverantwortliche_r 
Du bist für die Vorbereitung von Sitzungen der SV und/oder des Schülerrates 

zuständig. Du sammelst vorher Tagesordnungspunkte, überlegst dir den Ablauf, 

schreibst die Einladung, bereitest ggf. benötigte Präsentationen vor, stellst sicher, 

dass jemand protokolliert und es eine Anwesenheitskontrolle gibt.

Öffentlichkeitsarbeit und Transparenzbeauftragte_r 
Deine Vision ist es, dass alle! Schüler_innen und Lehrer_innen wissen, was ihr so 

macht, d. h. welche Projekte es gibt, wer die Ansprechpartner_innen sind, wie 

man mitarbeiten kann oder welche Erfolge eure Arbeit hat. Dafür veröffentlichst 

du Fotos, Berichte, Ankündigungen online oder erstellst Flyer und Plakate, die ihr 

verteilt. Du kümmerst dich außerdem darum, dass wichtige Infos aus der SV und 

dem Schülerrat in die betreffenden Chatgruppen gepostet werden. Du stellst dir 

regelmäßig die Frage, ob die SV transparent genug arbeitet.

Sprecher_in 
Du vertrittst die SV nach außen. Du triffst die Schulleitung regelmäßig, um 

Projekte, Themen, Anliegen durchzusprechen und die Schulleitung auf dem 

neuesten Stand zu halten. Du bist Ansprechpartner_in fürs Lehrerkollegium. 

Du bereitest die Vollversammlung vor und leitest sie. Du hältst Kontakt zu den 

Delegierten für die Bezirksschüler_innenvertretung.

Wohlfühlbeauftragte_r und Motivationskanone 
Deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass ein immer besseres Teamgefühl 

in der SV entsteht. Das Teamgefühl könnt ihr mit Kennenlernspielen, Team-

übungen, Energizern, SV-Wandertag, SV-Aktionen wie Grillen oder aber einem 

gemeinsamen SV-Seminar unterstützen. Du achtest außerdem darauf, dass auch 

mal gelobt, ermutigt und gefeiert wird;). 

Kassenbeauftragte_r  
Du bist Finanzminister_in eurer SV und solltest daher ehrlich und zuverlässig sein. 

Du führst ein Kassenbuch, erstattest anderen ihre Ausgaben gegen einen Beleg und 

behältst die Ein-/Ausgaben zusammen mit den Verbindungslehrer_innen im Blick.

Wissensmanager_in 
Du achtest darauf, dass das Wissen, das ihr als SV die ganze Zeit sammelt, auf-

bereitet und gesammelt wird, z. B. indem ein Schlaues Buch angelegt wird, ein 

GoogleDrive gepflegt wird, der SV-Ordner aktuell bleibt und die SV-Protokolle an 

einem Ort gesammelt werden, auf den ihr zugreifen könnt. Ihr könnt dazu am 

Ende der SV-Sitzungen nachfragen, was aus der heutigen Sitzung in das Schlaue 

Buch gehört. 
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 Erweiterte Rollen 

Projektgruppen-Betreuer_in 
Wenn ihr nicht alle Projekte im SV-Team bearbeitet, sondern Projektgruppen 

gegründet habt, ist deine Aufgabe, eine Projektgruppe zu leiten und zu beglei-

ten. Du informierst das SV-Team über den aktuellen Stand und meldest dich bei 

Problemen. Du organisierst deine Projektgruppe, d. h., du berufst Treffen ein, 

erinnerst an Termine und kümmerst dich darum, dass eure Gruppe vorankommt. 

Dafür könnt ihr Hilfsmittel wie SMART, Handlungsplan oder ZWUP nutzen. 

Beauftragte_r für bunten Schulalltag  
Deine Aufgabe ist es, Projekte und Aktionen zu planen, die das Schulleben 

bereichern und die Schulgemeinschaft stärken. Das kann z. B. ein Schulfest sein, 

eine Weihnachtsfeier oder ein Spendenlauf.

Nachwuchsbeauftragte_r
Du kümmerst dich darum, dass Neue gut integriert werden und junge SVler_in-

nen nicht untergehen, z. B. indem du ihr_e Pat_in bist, dich um eine für sie 

passende Sitzordnung kümmerst oder Sitzungen mit ihnen nachbesprichst. Du 

fragst sie, was sie brauchen, um sich gut zu beteiligen. Du betreust die Mini-SV, 

wenn es eine gibt.

Beauftragte_r für Beratung und Sprechzeit
Du hältst eine regelmäßige Sprechzeit der SV im SV-Raum ab, führst Befragungen 

durch, kümmerst dich um Kommentare auf Instagram, leerst das SV-Postfach 

und betreust das SV-Handy und den Briefkasten. Du vermittelst außerdem Leute 

ins richtige SV-Projekt, wenn sie Interesse haben, und berätst bei Problemen mit 

Lehrer_innen.

Politikbeauftragte_r
Wenn ihr als SV bewusst politische Akzente an der Schule setzen wollt, kommt 

der_die Politikbeauftragte_r ins Spiel. Er_sie sammelt Informationen über ein 

aktuelles Thema, z. B. Klimaschutz und Nachhaltigkeit, gesunde Ernährung, 

Mobbing, Fair-Trade oder Kinderrechte. Du bereitest einen kleinen Input für den 

Schülerrat, das SV-Team oder für eine Infoveranstaltung vor sowie Infomaterial 

und eine kleine Diskussion. Auf einer Sitzung achtest du darauf, dass am Ende 

darüber abgestimmt wird, ob die SV dein Thema als neues Projekt bearbeitet.
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