
Die
Klassensprecher*innen
Der*die Klassensprecher*in...
 
• vertritt die Interessen der Schüler*innen seiner*ihrer Klasse
• gibt Anregungen, Vorschläge und Wünsche einzelner Schüler*innen oder der ganzen Klasse an 

die SV bzw. Schüler*innensprecher*in, Lehrkräfte, Schulleitung oder Elternvertretung weiter 
• trägt Beschwerden oder Kritik an die Lehrkräfte oder die Schulleitung heran 
• unterstützt einzelne Schüler*innen in der Wahrnehmung ihrer Rechte 
• vermittelt bei Streit unter Mitschüler*innen
• vermittelt bei Streit zwischen Klasse und Lehrkraft
• kann bei dem*der Klassenlehrer*in einen sogenannten „Klassenrat“ beantragen, in der Schü-

ler*innen die Möglichkeit haben, Probleme oder andere schulische Fragen zu besprechen 
• leitet Diskussionen in der Klasse und sorgt dafür, dass Beschlüsse auch umgesetzt werden 
• nimmt an den SV-Sitzungen teil und informiert seine*ihre Klasse darüber 
• wirkt bei Aufgaben mit, die sich die SV selber stellt (Projekte) 
• kann zum Elternabend eingeladen werden (selten, aber möglich)

Der*die Klassensprecher*in sollte nicht…

• der verlängerte Arm der Lehrkraft sein 
• der*diejenige sein, der*die alles allein macht 
• der*die Aufpasser*in in der Pause sein
• der*diejenige sein, der*die alle Probleme allein lösen muss 
• jemand sein, den*die man wählt und dann im Stich lässt
• jemand sein, der*die nur mit der Lehrkraft redet, wenn er*sie Kritik anbringen muss
• zum Spaß gewählt werden und dann nichts machen

Der*die Klassensprecher*in sollte folgende Fähigkeiten mit sich bringen... 

• frei sprechen und gut argumentieren können 
• bereit sein, sich für die Klasse in der SV zu engagieren 
• Probleme erkennen und formulieren können 
• unparteiisch und für alle da sein
• Interesse an der Klassengemeinschaft haben (der Klassengemeinschaft förderlich sein) 
• kompromissbereit sein.

Die Wahl des*der Klassensprecher*innen 

• Zwei gleichberechtigte Klassensprecher*innen werden mindestens alle 2 Jahre neu gewählt. 
• Dabei können alle Schüler*innen der Klasse für das Amt kandidieren und alle Schüler*innen der 

Klasse dürfen abstimmen.
• Die Lehrkraft hat kein Stimmrecht.
• Bei einer Neuzusammensetzung der Klasse zum Schuljahreswechsel sollte neu gewählt
     werden.
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Der*die 
Jahrgangsstufensprecher*in
Der*die Jahrgangsstufensprecher*in…

• vertritt die Interessen der Schüler*innen seines*ihres Jahrgangs
• kümmert sich um Angelegenheiten, die die gesamte Stufe betreffen
• trägt Beschwerden oder Kritik an die Lehrkräfte oder die Schulleitung heran 
• unterstützt einzelne Schüler*innen in der Wahrnehmung ihrer Rechte 
• vermittelt bei Streit unter Mitschüler*innen 
• vermittelt bei Streit zwischen Stufe und Lehrkräften 
• leitet Diskussionen in der Stufe und sorgt dafür, dass Beschlüsse auch umgesetzt werden 
• nimmt an den SV-Sitzungen teil und informiert seine*ihre Stufe darüber 
• wirkt bei Aufgaben mit, die sich die SV selber stellt (Projekte) 

Der*die Jahrgangsstufensprecher*in sollte nicht…

• der*diejenige sein, der*die alles allein macht 
• der*die Aufpasser*in in der Pause sein
• der*diejenige sein, der*die alle Probleme allein lösen muss 
• jemand sein, den*die man wählt und dann im Stich lässt
• jemand sein, der*die nur mit der Lehrkraft redet, wenn er*sie Kritik anbringen muss
• zum Spaß gewählt werden und dann nichts machen 

Der*die Jahrgangsstufensprecher*in sollte folgende Fähigkeiten mit sich bringen... 

• frei sprechen und gut argumentieren können 
• bereit sein, sich für die Stufe in der SV zu engagieren 
• Probleme erkennen und formulieren können 
• unparteiisch sein (für alle da sein) 
• Interesse an der Stufengemeinschaft haben 
• kompromissbereit sein

Die Wahl des*der Jahrgangsstufensprecher*in

• Der*die Jahrgangsstufensprecher*in wird von den Klassensprecher*innen der jeweiligen Klas-
senstufe gewählt.

• Jeder Jahrgang kann bis zu vier Jahrgangsstufensprecher*innen wählen.
• Der*die Jahrgangsstufensprecher*in wird auf zwei Jahre gewählt.
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Der*die
Schülersprecher*in
Der*die Schülersprecher*in...

• vertritt die Schüler*innen seiner*ihrer Schule
• kommuniziert Anliegen der Schüler*innen gegenüber der Schulleitung, Elternvertretung und zu-

ständigen Lehrkräfte und versucht diese umzusetzen
• leitet die SV-Sitzungen 
• sitzt der SV vor
• repräsentiert die Schule von Schüler*innenseite nach außen
• ist verantwortlich für die Umsetzung der Beschlüsse der SV
• unterstützt die Klassensprecher*innen bei klasseninternen Problemen

Der*die Schülersprecher*in sollte folgende Fähigkeiten mit sich bringen…

• Eigeninitiative 
• Durchsetzungsvermögen 
• Selbstbewusstsein 
• Verhandlungsgeschick 
• Respekt gegenüber Schüler*innenschaft, Lehrkräften und Schulleitung sowie Eltern
• frei sprechen und gut argumentieren können 
• Motivation
• Sich nicht von Lehrkräften oder der Schulleitung einschüchtern zu lassen

Die Wahl des*der Schülersprechers*in

• Der*die Schülersprecher*in und die zwei Stellvertreter*innen werden mindestens alle 2 Jahre neu 
gewählt

• Dabei können alle Schüler*innen für das Amt kandidieren und alle Schüler*innen haben ein 
Stimmrecht.

• Die Schulleitung oder die Lehrkräfte dürfen keinen Einfluss auf die Wahl nehmen. 
• Ein*e Schüler*in kann nur solange das Amt des*r Schülersprechers*in besetzen, solange er*sie 

auf der entsprechenden Schule ist. Bei einem Schulwechsel muss neu gewählt werden.

Der*die Kassenwart*in
Der*die Kassenwart*in...

• verwaltet die Gelder der SV an der Schule
• ist für die Kassenprüfung innerhalb der SV verantwortlich 
• beantragt gegebenenfalls Gelder zur Umsetzung von SV- Projekten 

Die Wahl des*der Kassenwart*in

• Der*die Kassenwart*in wird samt einem*r Stellvertreter*in von der Schüler*innen-Vollversamm-
lung gewählt 

• Der*die Kassenwart*in sowie der*die Vertreter*in werden auf zwei Jahre gewählt 10
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Schulregionkonferenz
Der*die Wahlmann*frau…

• vertritt die Schüler*innen seiner*ihrer Schule in der Schulregionkonferenz
• hat dort eine Stimme
• ist mindestens in Klasse 8
• kann als Delegierte*r der Schulregionkonferenz für die LDK gewählt werden

Der*die
Landesdelegierte
Der*die Landesdelegierte…

• vertritt seine*ihre Schule in der Landesdelegiertenkonferenz (LDK)
• wählt auf der LDK den*die Landesschüler*innensprecher*in, seine*ihre Stellvertreter*innen und 

den Landesvorstand 
• kann für den Landesvorstand (LaVo) kandidieren 
• kann für das Amt des*der Landesschüler*innensprecher*in kandidieren
• stimmt zum Beispiel über die Satzung der LSV Saar ab

Die Wahl des*der Landesdelegierten

• Der*die Landesdelegierte wird alle 2 Jahre neu gewählt
• Dabei können alle Schüler*innen ab Klassenstufe 8 für das Amt kandidieren. Die Mitglieder der 

SV wählen den*die Landesdelegierte.

Der Klassenrat
Der Klassenrat soll...

• in regelmäßigen Abständen stattfinden
• zur Förderung des demokratischen Miteinanders und der Partizipation beitragen, da Schüler be-

raten, diskutieren und über sich selbst entscheiden können
• ab Klasse 3 (bis Sek I) an allgemeinbildenden Schulen, kann ab Klasse 1 stattfinden
• gewählte Themen behandeln und durch Schüler*innen selbst moderiert werden

Mögliche Themen (mehr dazu ab S.22):

• Gestaltung und Organisation des Lernens und Zusammenlebens in Klasse und Schule
• aktuelle Probleme und Konflikte
• gemeinsame Planungen und Aktivitäten usw.
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