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  3.5.2. Wichtige Partner_innen 

Für die SV-Arbeit ist es hilfreich, wenn ihr euch ein gutes Netzwerk an Partner_in-
nen und Verbündeten aufbaut. Der positive Eindruck von der SV in der Schule 
wird wachsen, indem ihr regelmäßig in Kontakt mit den wichtigen Personen der 
Schule bleibt, diese mitbekommen, was ihr gerade so macht, und ihr vielleicht sogar 
an Projekten zusammenarbeitet. Ihr findet hier eine Sammlung der wichtigsten 
Partner_innen. 

Grundsätzliche Tipps:
Überlegt euch konkret, was ihr von euren Kontakten braucht, was diese sich 
aber auch von euch wünschen. Tretet auch nicht immer nur in Kontakt, wenn 
ihr gerade etwas wollt, sondern hört auch einfach mal nur zu. Es empfiehlt sich, 
dass diejenigen, die z. B. im SV-Team für Kontakte zuständig sind, nicht ständig 
wechseln, weil sich eure Partner_innen sonst irgendwann nicht mehr so gern 
auf neue Leute einstellen. Zudem entstehen Vertrauen und ein gutes Verhältnis 
besonders gut durch kontinuierlichen Kontakt.
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Schulsekretariat
Im Schulsekretariat wird nicht nur der Schulalltag organisiert, sondern hier laufen 
auch zahlreiche Fäden zusammen. Bei vielen Schülervertretungen kommen wichtige 
Informationen nicht an, die per Post versendet werden, weil das Sekretariat sie nicht 
weiterleitet. Es empfiehlt sich daher, dass ihr mindestens zu Beginn eurer Arbeit 
das Gespräch sucht und so aufzeigt, dass es euch gibt und dass es euch wichtig 
ist, dass Post bei euch eintrifft. Ihr könnt ebenfalls um ein eigenes Postfach bitten, 
die Telefonnummer einer Ansprechperson im SV-Team und eure E-Mail-Adresse 
hinterlassen. 

Schulleitung
Wenn euch die Schulleitung mag und den Eindruck hat, dass ihr wirklich etwas tun 
wollt, wird es deutlich leichter, Projekte umzusetzen. Ihr solltet regelmäßig das Ge-
spräch mit der Schulleitung suchen, bestenfalls sogar bei einem festen Termin und 
zu bestimmen Anlässen, z. B. nach einem SV-Seminar oder vor der Schulkonferenz. 
Berichtet von euren Aktivitäten, fragt nach Rat, lasst euch über neue Entwicklungen 
informieren und benennt Probleme. Nicht immer wird es Unterstützung geben, aber 
es ist wichtig, schon einmal auf eure Themen aufmerksam gemacht zu haben. Wenn 
eure Zusammenarbeit schwieriger ist, versucht, mit sehr konkreten Konzepten zu 
arbeiten und vorher schon Gegenargumente auszuräumen. Nichtsdestotrotz haben 
aber ganz einfach leider nicht alle Schulleitungen Interesse daran, die SV-Arbeit zu 
unterstützen. In dem Fall bemüht euch vielleicht um Mitglieder der erweiterten Schul-
leitung und pflegt besonders die Kontakte mit anderen Partner_innen an der Schule.

Hausmeisterei
Wir alle wissen, dass Schule nicht funktionieren würde, wenn es Hausmeister_innen 
nicht gäbe. Kein Computer würde laufen, die Heizung wäre dauerhaft kaputt und 
auch den Schnee würde im Winter niemand von den Wegen räumen. Deshalb 
sind die heimlichen Chef_innen der Schulen wichtige Ansprechpartner_innen, mit 
denen ihr euch gut stellen solltet, etwa bei der Nutzung von Räumen, benötigter 
technischer Unterstützung oder wenn ihr euch vielleicht Werkzeuge oder anderes 
Material ausleihen wollt.

Förderverein
An den meisten Schulen gibt es einen Förderverein, in dem Eltern oder ehemalige 
Schüler_innen die Entwicklung der Schule begleiten. Das heißt, dass hier Geld gesam-
melt und für schulische Angelegenheiten ausgegeben wird. Mit dem Förderverein 
könnt ihr also gemeinsame Projekte planen oder um Unterstützung für eure Projekte 
bitten. Schaut doch einfach mal auf einem Treffen des Fördervereins vorbei oder 
trefft euch mit dem_der Vorsitzenden und tauscht euch über mögliche Ideen aus.
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Lehrerkonferenz
Die Lehrerkonferenz ist ein guter Ort, an dem ihr zeigen könnt, dass ihr es mit der 
SV-Arbeit ernst meint. Ihr solltet hier mindestens ein- oder zweimal im Schuljahr 
über eure Arbeit informieren, da ihr auf einen Streich so gut wie das ganze Kolle-
gium erreicht. Dafür sprecht ihr am besten gemeinsam mit euren Verbindungsleh-
rer_innen und der Schulleitung, denn ihr dürft nur auf Einladung an den Sitzungen 
teilnehmen. Gut ist es, wenn ihr nicht nur über neue Projekte informiert, sondern 
auch betont, dass ihr euch darüber freut, wenn Lehrer_innen mitarbeiten, euch 
unterstützen oder einfach Ideen beisteuern. So sinken mögliche Widerstände gegen 
eure Projekte und die Lehrer_innen fühlen sich einbezogen. Ihr könnt die Konferenz 
auch dazu nutzen, gemeinsam mit den Lehrer_innen an einem Problem zu arbeiten, 
z. B. der Veränderung von Beliebtheitswahlen. 

Schulpflegschaft
Auch in der Schulpflegschaft solltet ihr regelmäßig über eure Arbeit informieren. 
Trefft euch mit den Elternsprecher_innen und diskutiert die aktuellen Entwicklungen 
an der Schule. Vielleicht seid ihr mit manchen Entwicklungen nicht einverstanden 
und den Eltern geht es genauso. Dann hättet ihr schon einmal eine_n wichtige_n 
Bündnispartner_in auf eurer Seite, um mit der Schulleitung das Gespräch zu su-
chen oder einen Antrag auf der Schulkonferenz zu stellen. Die Eltern sind vielleicht 
ebenso bei der Umsetzung von Projekten hilfreich mit Kontakten zu Unternehmen 
und Organisationen oder weil sie selbst anpacken möchten.

Stadt oder Landkreis
In fast jeder Stadt und jedem Landkreis gibt es eine Stelle (z. B. beim Jugendamt, bei 
Kinder- und Jugendbüros), die für die Unterstützung der Interessen von Kindern und 
Jugendlichen zuständig ist. Diese haben möglicherweise wertvolle Tipps, aber auch 
organisatorische oder finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für euch.
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