
Schülervertreter*innen 
Seminare
Bausteine für mehr Beteiligung

Einleitung | Konzept
Schülervertreter*in sein ist eine wichtige und  
spannende Aufgabe. Als SV kümmert ihr euch um 
die Anliegen und Wünsche eurer Mitschüler*innen 
und mischt euch aktiv ins Schulleben ein. 

Key Facts
ORT   Jugendbildungsstätte  

Haus »Maria Frieden«, Rulle

  Jugendbildungsstätte  
Marstall Clemenswerth, Sögel

ZEIT   Seminardauer  
von 1, 3 oder 5 Tagen möglich  
Mindestdauer: 6h exkl. Pausen

LEISTUNGEN   Seminardurchführung, Verpflegung,  
Material, ggf. Übernachtung

ZIELGRUPPE   Schülervertretungen. Begleitung durch  
SV-Beratungslehrer*innen möglich.

KONTAKT  BDKJ Diözesanverband Osnabrück 
bdkj@bdkj.bistum-os.de 
Tel. 0541 318-236

  Haus  »Maria Frieden«  
info@hmf-rulle.de  
Tel. 05407 8081-0

  Marstall Clemenswerth 
info@marstall-clemenswerth.de 
Tel. 05952 207-0

Die SV Seminare unterstützen euch dabei! Ihr könnt 1, 3 oder 5 Tage zu uns 
kommen und euch Zeit nehmen, um euch als Team zu organisieren, Projekte 
zu planen, aktuelle Fragen zu besprechen, … Dabei werdet ihr von geschulten 
Teamer*innen der Bildungshäuser unterstützt.

Jede Schule und jede SV ist anders. Woran ihr arbeitet und was eure Aufgaben 
sind, hängt immer davon ab, was gerade bei euch in der Schule los ist. Wir 
wollen euch deshalb kein festes Programm vorsetzen, das ihr bei uns abar-
beiten müsst. Vor jedem Seminar setzen wir uns mit euch in Verbindung und 
hören, was gerade die Themen sind, mit denen ihr euch beschäftigen wollt. 

Unser Angebot ist also ganz einfach: Zeit, Raum und personelle  
Unterstützung für die Themen, die euch wichtig sind.

Damit ihr ein wenig eine Idee bekommt, was alles möglich ist, haben wir 
sieben Bausteine mit Themen vorbereitet, die häufig angefragt werden. Ob ihr 
einen oder mehrere davon auswählt oder ob ihr ein eigenes Thema mitbringt, 
liegt in eurer Hand.
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Kennenlernen,  
Teamfindung, interne  
Kommunikation
Eine SV ist immer eine bunt gemischte Truppe – allein schon durch  
den großen Altersunterschied. Das macht es nicht ganz leicht, vom ersten 
Tag an eng und reibungslos zusammenzuarbeiten. Wir können euch dabei 
unterstützen, euch als Gruppe zu finden, und Wege zeigen, wie ihr ge-
meinsam an einem Strang ziehen und eure Aufgaben gut erledigen könnt.

Rechte, Aufgaben  
und Pflichten
Dass es an der Schule eine Schülervertretung gibt, ist kein Zufall oder 
eine nette Geste der Schulleitung, sondern gesetzlich vorgeschrieben. 
Wie eine SV aussieht, welche Aufgaben sie hat, was sie darf und nicht 
darf, legt das Niedersächsische Schulgesetz fest. In den Schulen des 
Bistums Osnabrück ist die SV-Arbeit durch das Stiftungsschulgesetz sogar 
doppelt rechtlich abgesichert. Sich mit Gesetzestexten zu beschäftigen, 
klingt erstmal etwas trocken. Wir helfen euch aber durch den Paragra-
phendschungel und vielleicht lohnt es sich ja, weil ihr Rechte kennen-
lernt, die ihr an eurer Schule noch gar nicht wahrnehmt.

Rhetorik, Moderation  
und Präsentation
It’s Showtime! Als SV bleibt ihr nicht in eurem Raum, sondern steht  
immer wieder vor Menschen, um eure Ideen und Aktionen vorzustellen 
und durchzuführen. Oder ihr seid Delegierte in den verschiedenen  
Gremien, wo ihr eure Standpunkte vertreten müsst. Damit ihr gut und 
selbstbewusst auftreten könnt, bieten wir euch ein Rhetoriktraining an. 

Projekte neu  
entwickeln
„Am Anfang steht immer eine gute Idee.“ Das klingt einfacher als es ist. 
Wenn ihr euch überlegt, welches Projekt oder welche Aktion ihr als SV als 
nächstes umsetzen wollt, ist es manchmal gar nicht so leicht, kreativ zu 
werden und die passende Idee zu finden. Wir zeigen euch Wege, wie man 
kreativ sein und auf gute Gedanken kommen kann. Außerdem geben wir 
euch Handwerkszeug, mit dem ihr eine Idee in Strukturen, Aufgaben und 
Prozesse gießen könnt, so dass am Ende ein umsetzbares Projekt steht.

Euer Thema!
Ihr steht an eurer Schule als SV vor einer großen Herausforderung? 
Es gibt eine schulinterne Diskussion zu einem bestimmten Thema, 
zu dem ihr Stellung nehmen wollt? Ihr habt vor, eine wichtige Verän-
derung im Schulalltag durchzusetzen? Ihr wollt herausfinden,  
welchen Schwerpunkt eure Arbeit im kommenden Schuljahr haben soll? 
Wir sind für alle eure Anliegen offen und arbeiten uns so gut es geht  
in eure Themen ein. Was genau wir tun sollen, sprechen wir im Vorfeld 
mit euch ab.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SV-BAUSTEINE

An bestehenden Projekten  
weiterarbeiten –  
Projekte durchführen
Vielleicht ist die Ideenfindung für euch gar kein Problem und  
ihr fragt euch vielmehr, wie ihr euer Projektvorhaben gut angeht.  
Das machen wir auf der Grundlage von Projektmanagement- 
Methoden mit euch gemeinsam. Wir begleiten euch bei der Weiterent-
wicklung und Durchführung eures Projekts und unterstützen euch mit 
konkreten Tipps und Hinweisen.

Öffentlichkeitsarbeit
Tu Gutes und rede drüber! Die Möglichkeiten, euch der Welt da  
draußen mitzuteilen, sind heute fast unbegrenzt. Aber wie erreicht  
ihr am besten eure Zielgruppen? Und braucht ihr dafür einen Flyer  
oder doch einen Youtube-Clip? Wir helfen euch, das herauszufinden.

Abschied, Reflexion,  
Wissensweitergabe
Auch die beste Zeit in der SV endet einmal. Damit eure Nachfolger*in-
nen von euch etwas lernen können, ist es wichtig, eure Erfahrungen fest- 
zuhalten und weiterzugeben. Wie das gehen kann, wollen wir mit euch 
erarbeiten.
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