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  4.1. Finanzierung 

Um den SV-Raum zu streichen, ein Sofa zu kaufen oder um die SV-Fahrt zu finan-
zieren, braucht ihr früher oder später Geld. Leider ist es nicht so, dass euch direkt 
Geld von der Schule zusteht. Ihr dürft aber Spenden einwerben oder Förderungen 
erhalten.

Verwaltung des Geldes 
Es gibt folgende Möglichkeiten, euer Geld zu verwalten:

pp Eine Bargeldkasse, die mit einem Kassenbuch geführt wird: Hier werden 
alle Einnahmen und Ausgaben schriftlich aufgelistet und am besten die 
Belege für eure Ausgaben gleich eingeklebt. 

pp Der Förderverein eurer Schule verwaltet euer Geld.

pp Ein Konto, das eine Person über 18 Jahre für euch einrichtet, z. B. 
 Verbindungslehrer_innen oder Schulleitung. Diese erteilen dann eurem 
Kassenwart_eurer Kassenwärtin eine Vollmacht über das Konto  
(mit Einverständniserklärung der Eltern).

Wo gibt’s was umsonst? 
Für das Einrichten und Streichen des SV-Raums könnt ihr z. B.:

pp Unternehmen und Geschäfte nach Sachspenden fragen,

pp einen Aufruf an eure Mitschüler_innen starten, euch Dinge zu spenden, 

pp euch an größere Unternehmen wenden, weil diese alle paar Jahre PCs und 
Einrichtungsgegenstände ausmustern,

pp Verschenkseiten im Internet checken, z. B. www.ebay-kleinanzeigen.de.

Tipps für Spendenaktionen 

pp Bekannte und Freund_innen spenden oft gerne für euer Engagement, 
einfach direkt Onkel, Tante, Nachbar_innen ansprechen und fragen.

pp Sagt Spender_innen sehr genau, wofür das Geld verwendet wird, nur  
„für die SV“ ist für viele weniger attraktiv.

pp Gebt den Spender_innen etwas zurück, das steigert die Spenden-
bereitschaft, z. B. ein kleines Dankeschön.

4

http://www.pimp-my-school.de


145

Pi
m

p 
m

y 
Sc

ho
ol

 –
 1

 x
 1

 d
er

 S
V-

A
rb

ei
t

Förderung vor Ort
Am naheliegendsten und meist auch mit dem wenigsten Aufwand verbunden ist 
es, wenn ihr Geld von der Schule oder aus deren Umfeld bekommt:

pp Schulkonferenz: Ihr habt als SV die Möglichkeit, Anträge an die Schulkon-
ferenz zu stellen, z. B. für Einrichtungsgegenstände in eurem SV-Raum. An 
manchen Schulen funktioniert es auch, dass ihr pauschal 500 – 1000 Euro pro 
Jahr für die SV-Arbeit zur Verfügung gestellt bekommt.

pp Förderverein eurer Schule: Dafür ist es gut, Kontakt zum_zur Vorsitzenden des 
Fördervereins zu suchen und dann ggf. einen Antrag bzw. eine Begründung 
einzureichen, wofür ihr das Geld braucht.

pp Schulträger (Stadt oder Kreis): In manchen Kommunen (bei manchen Bezirksre-
gierungen) ist es so, dass der Schulträger pauschal pro Schuljahr etwas zuschießt, 
z. B. 50 Cent pro Schüler_in.

pp Stadt-/Kreisjugendringe: Dort können auch oft Gelder durch Jugendliche 
beantragt werden.

Förderung durch Stiftungen 
In Deutschland gibt es unzählige Stiftungen und Förderprogramme, bei denen Geld 
beantragt werden kann. Leider ist bei den meisten Stiftungen und Förderprogram-
men ein gemeinnütziger Verein Voraussetzung. Hier gibt’s hilfreiche Infos: 
www.finanzierung.jugendnetz.de, www.stiftungen.org,  
www.netzwerk-selbsthilfe.de/beratung/foerdertopfbroschuere

Name  Förderhöhe Themen

Stiftung Bildung bis zu 5000 Euro Projekte, die Schulen zu lebendigen, vielfältigen, 
fairen und nachhaltigen Orten machen 

Doris-Wuppermann-
Stiftung

bis zu 1500 Euro Projekte für fairen Handel in der Welt, Anti-Rassismus, 
Schutz der Umwelt, Recht auf Arbeit oder soziale 
Gerechtigkeit

Children. Jugend hilft. bis zu 2500 Euro Politische, ökologische oder soziale Projekte 

Deutsches 
Kinderhilfswerk

bis zu 5000 Euro Kinderrechte, Kinderpolitik, Kinderkultur, Mediennut-
zung, Beteiligung und Integration von geflüchteten 
Kindern sowie gesunde Ernährung

Stiftung Mitarbeit Starthilfeförde-
rung von bis zu 
500 Euro

Soziales, Politik, Bildung, Kultur, Umweltschutz und 
Gesundheit

Netzwerk Selbsthilfe bis zu 1100 Euro Es werden Projekte gefördert, die „im weitesten Sinne 
politisch" sind und öffentlich etwas bewegen. Mög-
lich sind politische, soziale und kulturelle Projekte.

Jugendbildungsfonds der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung 

bis 400 Euro Kritische Bildung organisieren, bei der soziale Unge-
rechtigkeiten zum Thema gemacht werden.

Förderfonds Demokratie bis zu 5000 Euro Projekte, die einen Beitrag zur Stärkung der Demo-
kratie leisten

Freundeskreis der 
Heinrich-Böll-Stiftung

bis 1500 Euro Klima/Umwelt, Frauen, Partizipation und Men-
schenrechte. Erwartet wird, dass die Projekte eine 
Strahlkraft in die Gesellschaft entfalten.
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Verkäufe:
Mittlerweile gibt’s 

 modernere Varianten als nur 
den Kuchenverkauf … Achtet 

einfach bei euren Preisen darauf, 
dass ihr mehr verdient, als ihr für 
den Einkauf ausgegeben habt. 

Schon bleibt ein Gewinn für 
eure SV-Kasse übrig. 

Firmen, 
 Unternehmen 
und andere 

 Organisationen

Snacks. 
für zwischen-

durch, z. B. Waf-
feln, Crêpes, 
Süßigkeiten 

Flohmarkt mit 
Kinderbüchern, 

Spielzeug oder Trödel, 
den ihr nach einem Auf-
ruf von euren Mitschü-

ler_innen gespendet 
bekommt.

Glühwein-
Verkauf. 

oder Verkauf von 
selbst gemachten 

Adventskränzen, deren 
Bestandteile euch von 

Eltern gespendet 
wurden 

Aufmerk-
samkeiten für 

Mitschüler_innen, 
bei denen eine kleine 

Grußbotschaft mitversendet 
wird, z. B. Rosenverkauf. 

beim Valentinstag, 
Schoko-Nikoläuse 

oder Osterhasen

Catering. 
selbst machen, 
z. B. Bistro am 

 Elternsprechtag 

Kleine eigene 
Produkte, die ihr 

selbst gestaltet, z. B. ei-
nen Schulplaner, Haus-

aufgabenhefte oder 
Schulpullover.

Viele 
SV-Becher 

bestellen (z. B. 200) 
und dann gegen 

eine kleine Gebühr 
bei Anlässen 

verleihen.

Spendenlauf: Dazu 
werden Unternehmen oder 

auch Privatpersonen gesucht, 
die für jeden Kilometer oder jede 

Runde, die ihr während der Laufdauer 
zurücklegt, einen festgelegten Geldbetrag 

spenden. Bei einer großen öffentlichen 
Veranstaltung bemühen sich dann alle 
teilnehmenden Schüler_innen, so viele 
Runden wie möglich zu absolvieren. 

Natürlich könnt ihr auch einen 
Teil des Geldes woandershin 

spenden.

Corporate Social 
Responsibility: Dabei fragt 

ihr einen Laden, eine Firma oder 
andere Organisation, ob sie euch Geld 

spenden. Hilfreich dabei ist es, ein gutes 
Konzept zu haben und die Frage beantworten 
zu können, warum ihr gerade die betreffende 

Firma ansprecht. Ihr könntet dafür z. B. Banken, 
Kinos, Wohnungsbaugesellschaften oder auch 
Supermärkte bei euch in der Nähe fragen. Habt 

ihr eine Organisation gefunden, die euch et-
was spendet, freuen sich die betreffenden 
Unternehmen, wenn ihr z. B. auf Flyern 

oder im Programmheft der Veran-
staltung darauf hinweist. 

www.fundmate.com 
– hier werdet ihr selbst zu 

Verkäufer_innen nachhaltiger 
Produkte, z. B. von Leckereien, 
Kleidung oder Geschenken. Ihr 
selbst bekommt vier Euro pro 
verkauftem Set als Provision.

Aufstellen 
eines Getränke-

automaten durch 
die SV (muss mit 

der Schulkonferenz 
besprochen 

werden).
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 Spenden 
sammeln:

Der SV ist es gestattet, 
Spenden anzunehmen. Wenn ihr 

eure Spenden über den Förderverein 
sammelt, kann sogar eine Spenden-
quittung ausgestellt werden. Wichtig 
ist, dass es als „Zweckspende“ für die 
SV gekennzeichnet wird, denn dann 

kann das Geld ausschließlich für 
eure Arbeit ausgegeben 

werden. 

 Bares  gegen 
Hilfreiches:

Eine gemeinsame Team-
aktion könnt ihr daraus  

machen, wenn ihr gemein-
sam „arbeiten geht“ und 

dafür  Veranstaltungen:
Eigene Veranstaltungen zu 

organisieren ist meist größerer 
Aufwand. Sie sind aber auch ein gu-

ter Anlass, bei dem ihr alle gemeinsam 
an etwas arbeitet. „Nebenbei“ verdient 
ihr Geld durch einen kleinen Eintritt, in-

dem ihr Getränke verkauft oder die Spen-
dendose am Eingang aufstellt. Möglich 

sind: SV-Partys, Kinoabende, 
Konzerte, Motto-Abende oder 

ein Winterball.

Pfand-
flaschen im 

Schulgebäude 
sammeln und/oder 

Sammelboxen 
aufstellen.

Bei 
Eltern-

abenden mit 
einem Hut 
rumgehen.

 Bei 
öffentlichen 
Anlässen der 

Schule einen SV-
Stand aufbauen oder 

Führungen durch 
die Schule an-

bieten.

in der 
Nachbarschaft 
Rasen mähen, 
Autos putzen.

durch 
Helfen bei 

Veranstaltungen, 
z. B. Aufbau einer 
Messe oder eines 

Festes.Eintüten 
im örtlichen 

Supermarkt, nicht 
sonderlich ökologisch, 

dafür sind ältere 
Menschen oder 
Großeinkäufer 

dankbar.

Pfand-
flaschenbons im 

Supermarkt sammeln, 
indem ihr eine Box 

neben dem Automaten 
aufhängt. (Den Super-

markt aber vorher 
fragen!)

online durch 
„Charity-Shoppen“, 

d. h., dass sich ein Verein, 
der mit euch zusammenarbeitet, 
bei einem der Portale anmeldet, 
ihr Freund_innen Bescheid gebt, 

dass sie erst auf das Charity-Portal 
gehen sollen, bevor sie bei Zalando, 

Amazon und Co. einkaufen, z. B. 
mit www.schulengel.de, www.
bildungscent.de, www.smile.

amazon.de oder www.
gooding.de

SV-Euro 
einführen, dabei 

werden einmalig Eltern-
abende abgeklappert oder 

die Schulpflegschaft um Zu-
stimmung gefragt, dass zu Schul-
jahresbeginn von möglichst allen 
Schüler_innen zwischen 50 Cent 
und zwei Euro für die SV-Kasse 

eingesammelt werden – 
natürlich trotzdem 

freiwillig.
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