
  

Wer sind die richtigen 
Klassensprecher*innen?

Der/Die Coolste?
Der/Die Schönste?

Der/Die die meisten Freunde hat?
Der/Die die schlechtesten Noten hat?

Der/Die am meisten Ärger mit Lehrern hat?
Der/Die am meisten den Unterricht stört?



  

Wer ist der richtige 
Klassensprecher?

Oder?



  

Eigenschaften eines guten 
Klassensprechers sind:

Er/Sie...

... kann gut zuhören.

... ist zu allen höflich.

... kann sich gut ausdrücken.

... kann gut vor Zuhörern sprechen.

... ist bereit, Zeit zu investieren.



  

Eigenschaften eines guten 
Klassensprechers sind:

Er/Sie...

... kann und will an einem 
Wochenendseminar teilnehmen.

... kann eine Gruppe leiten und 
Diskussionen moderieren.

... kann auch in Streitsituationen Ruhe 
bewahren.



  

Aufgaben eines 
Klassensprechers sind:

Er/Sie...

... vertritt die Klasse in der GSV oder alle 
Schüler in den Konferenzen der Schule.

... nimmt an Klassenkonferenzen teil.

... vertritt die Interessen der Klasse vor 
dem Klassenlehrer oder den Fachlehrern.

... informiert die Klasse über Neuigkeiten 
und Beschlüsse der SV.



  

Die Schülervertretung (SV)

● ist eine Konferenz aus den 
Klassensprechern aller Klassen und Kurse.

● wählt aus ihren Reihen Vertreter, welche 
an den Konferenzen teilnehmen,z.B. der 
Schulkonferenz 

● bringt ihre Ideen in allen Bereichen der 
Schule ein (z.B. Schulhausgestaltung)

● kann Anträge an die Schulkonferenz 
stellen.



  

Wahl des Schülersprechers

● Zu Beginn eines Schuljahres werden 
ein Schülersprecher/eine 
Schülersprecherin und drei Mitglieder 
des SV-Teams von allen Schülern 
gewählt.

● Jeder Schüler/jede Schülerin kann 
sich für diese Funktion bewerben.



  

Aber...

… wie soll er /sie denn sein?



  

Eigenschaften eines guten 
Schülersprechers 

Er/Sie …
● ist wie ein guter Klassensprecher.
● kann vor größeren Gruppen (auch vor dem 
Lehrerkollegium) selbstbewusst sprechen 
und beherrscht höfliche Umgangsformen.

● ist objektiv und vertritt die Interessen 
aller Schüler und Schülerinnen der Schule.



  

Aufgaben des SV-Teams

● Leitung der SV-Versammlungen 
● Vorsitz des SV-Teams
● Koordinierung von SV-Projekten
● Information der Schülerschaft über 
aktuelle Themen und Ergebnisse der SV-
Arbeit

● Befragen aller Schüler nach ihrer Meinung



  

Aufgaben eines 
Schülersprechers 

● regelmäßiger Kontakt mit der Schulleitung
● Ansprechbarkeit / Erreichbarkeit für alle 
Schülerinnen und Schüler (z.B. 
Sprechzeiten, email, Kummerkasten etc.)

● Investition von Zeit für die SV-Arbeit 
(auch außerhalb der Unterrichtsstunden)



  

Und jetzt?

Niemand ist perfekt!

Jemanden zu finden, der/die das alles 
drauf hat, kommt selten vor.

Wählt mit Bedacht den/diejenige 
unter euch aus, dem oder der Ihr es 

am ehesten zutraut.



  

Don´t panic!

Traut euch,...
es kann nur besser werden!
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