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V O R W O R T

Als ich in der zehnten Klasse das erste Mal Schülersprecher wurde, habe ich nicht viel über Als ich in der zehnten Klasse das erste Mal Schülersprecher wurde, habe ich nicht viel über 
die Schüler*innen mit Verantwortung (SMV) gewusst. Damals hätte ich gerne eine Übersicht die Schüler*innen mit Verantwortung (SMV) gewusst. Damals hätte ich gerne eine Übersicht 
und ein paar Gedanken über die SMV gelesen. Dieses Text versucht genau das zu sein. und ein paar Gedanken über die SMV gelesen. Dieses Text versucht genau das zu sein. 
Ein Heft, indem es um Grundsätze von SMV-Arbeit geht. Ein Heft, dass einen Eindruck von Ein Heft, indem es um Grundsätze von SMV-Arbeit geht. Ein Heft, dass einen Eindruck von 
den Aufgaben vermittelt, die Schülersprecher*innen und anderen in der SMV Engagierten den Aufgaben vermittelt, die Schülersprecher*innen und anderen in der SMV Engagierten 
bevorstehen. Ein Heft, dass klar macht, welchen Arbeitsaufwand manche Aktionen der SMV bevorstehen. Ein Heft, dass klar macht, welchen Arbeitsaufwand manche Aktionen der SMV 
brauchen. Ein Heft, dass den Einstieg in die SMV-Arbeit erleichtert und ein Heft, indem die brauchen. Ein Heft, dass den Einstieg in die SMV-Arbeit erleichtert und ein Heft, indem die 
Erfahrung aus acht Jahren SMV an die nächsten Schülersprecher*innen weitergegeben Erfahrung aus acht Jahren SMV an die nächsten Schülersprecher*innen weitergegeben 
werden. Ich hoffe, dass dieses Heft allen nutzt, die in der SMV Verantwortung übernehmen werden. Ich hoffe, dass dieses Heft allen nutzt, die in der SMV Verantwortung übernehmen 
wollen. Die Ideen und Gedanken in diesem Heft unterliegen konstantem Wandel. Wenn wollen. Die Ideen und Gedanken in diesem Heft unterliegen konstantem Wandel. Wenn 
du dieses Heft liest, dann versuche, die Ideen weiterzudenken, die Projektfahrpläne zu du dieses Heft liest, dann versuche, die Ideen weiterzudenken, die Projektfahrpläne zu 
verbessern und die Strukturen weiterzuentwickeln. Die vielen Ansätze der folgenden Texte verbessern und die Strukturen weiterzuentwickeln. Die vielen Ansätze der folgenden Texte 
sind nicht in Stein gemeißelt, sondern vielmehr Ausgangspunkt und Basis für weiterführende sind nicht in Stein gemeißelt, sondern vielmehr Ausgangspunkt und Basis für weiterführende 
Verbesserungen und Ideen. Ich versuche nur meine Erfahrung weiterzugeben, damit die Verbesserungen und Ideen. Ich versuche nur meine Erfahrung weiterzugeben, damit die 
SMVler*innen der nächsten Jahre diesen Erfahrungsschatz nutzen und ausbauen können.SMVler*innen der nächsten Jahre diesen Erfahrungsschatz nutzen und ausbauen können.
Schlussendlich noch ein Dankeschön an alle die an diesem Projekt mitgearbeitet haben. Dazu Schlussendlich noch ein Dankeschön an alle die an diesem Projekt mitgearbeitet haben. Dazu 
zählen die Schüler*innen, mit den ich für die Projektfahrpläne telefoniert habe, dazu zählen zählen die Schüler*innen, mit den ich für die Projektfahrpläne telefoniert habe, dazu zählen 
die Schüler*innen, mit denen ich die Ideen debattiert habe, dazu zählen die Schüler*innen, die Schüler*innen, mit denen ich die Ideen debattiert habe, dazu zählen die Schüler*innen, 
mit denen ich in acht Jahren zusammengearbeitet habe und die Vertrauenslehrer*innen, die mit denen ich in acht Jahren zusammengearbeitet habe und die Vertrauenslehrer*innen, die 
diese Jahre begleitet haben.diese Jahre begleitet haben.
Ich wünsche mir, dass viele zukünftige SMV-Mitglieder von diesem Text profitieren können, Ich wünsche mir, dass viele zukünftige SMV-Mitglieder von diesem Text profitieren können, 
damit die SMV, eine tolle Chance für Schüler*innen, immer wieder neu gedacht und damit die SMV, eine tolle Chance für Schüler*innen, immer wieder neu gedacht und 
weiterentwickelt wird. Ich hoffe, dass dieser Text Dich inspiriert. Viel Spaß beim Lesen!weiterentwickelt wird. Ich hoffe, dass dieser Text Dich inspiriert. Viel Spaß beim Lesen!
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Einführung
Ich kann mich noch gut an das erste SMV-Seminar als 
Fünftklässler erinnern. Das Beste war das Basketball 
spielen mit den großen Schülern. Ansonsten bedeutete 
SMV viel sitzen, noch mehr zuhören und ab und zu, 
wenn ich meinen ganzen Mut zusammen nahm, sprach 
ich vor diesen ganzen älteren Schüler*innen und 
Vertrauenslehrer*innen und teilte meine Ideen für die 
SMV-Aktionen. Ich weiß noch, dass ich es auch sehr 
genossen habe mitzugestalten und auch den großen 
Schülern die Standpunkte der Unterstufe klarzumachen. 
Über die Jahre entwickelte ich Selbstvertrauen zu 
sprechen und auch Selbstbewusstsein, dass meine 
Ideen auch etwas beitragen konnten. Diese stetige 
Entwicklung hin zu mehr Verantwortung in der SMV 
ging weiter mit einem Jahr als Schülersprecher in der 
10. Klasse. Als Schülersprecher nimmt man in der 
SMV eine ganz andere Rolle ein. Vom Ideen sammeln 
hin zu der Vertretung von Schüler*inneninteressen 
vor der Schulleitung und anderen Autoritäten. Das 
Selbstvertrauen, das ich in den Jahren zuvor aufgebaut 
hatte, wurde nun wichtig, denn einfach nur nicken und 
akzeptieren, was die Schulleitung vorschreibt ist nicht 
die Aufgabe eines Schülersprechers. Wir führten harte 
Diskussionen über strittige Themen in der Hoffnung, die 
beste Lösung für Schüler und Lehrer zu finden. Im ersten 
Jahr als Schülersprecher habe ich viel dazugelernt. Ich 
war eher ein Teilnehmender als ein gestaltender Teil 
der SMV. In der elften Klasse wurde ich Stufensprecher 
und stand vor neuen, anderen Herausforderungen. 
Gerade das Thema Finanzen, Verträge und Logistik 
eines Abiturabschlussballs war mir neu. In einigen 
heftigen Auseinandersetzungen mit einigen Eltern der 
Stufe konnte ich lernen, wie dieses „Spiel“ funktioniert, 
durch strukturiertes Vorgehen Entscheidungen der 
Gegenseite zu erreichen. Langsam zu verstehen, 
wie ich als Individuum Diskussionen und Themen 
lenken kann und damit ihren Ausgang entscheidend 
beeinflussen kann. Auch wenn dieses „Spiel“ am Anfang 
sehr überfordernd war, so bin doch den Eltern, die die 
Auseinandersetzung angefangen haben, dankbar für 
diese Chance. In acht Jahren konnte ich beobachten, 
dazulernen und selbst gestalten. Durch all das 
sammelte ich einen Erfahrungsschatz, der mir im letzten 

Jahr geholfen hat und hoffentlich noch vielen weiteren 
SMVs helfen kann. Zu Beginn der zwölften Klasse 
wurde ich nochmals Schülersprecher. Noch einmal 
das Schulleben selbst gestalten. Aus meiner Arbeit als 
Abteilungsleiter in meinem Sportverein hatte ich in dem 
halben Jahr zuvor einiges hinzugelernt, dass ich nun in 
der SMV anwenden wollte. Als Abteilungsleiter arbeite 
ich in Ausschüssen und im Gesamtverein, der ungefähr 
3000 Mitglieder hat, ausschließlich mit Erwachsenen. 
Die Kommunikationswege sind schneller und besser 
strukturiert. Es ist transparentes, kluges Vorgehen 
gefragt, wenn das Budget der eigenen Abteilung 
diskutiert oder wenn man in der eigenen Abteilung 
Entscheidungen treffen oder eine bestimmte Richtung 
vorgeben will. Diese strukturierte Vorgehen war ein 
weitere Fähigkeit, die ich in die SMV einbringen konnte. 

Um die SMV zu verstehen, sollte man sich Gedanken 
machen, was das Ziel der SMV ist. Warum gibt es 
eine SMV und welchen Zweck erfüllt sie? Die kurze 
Antwort lautet: Die SMV hat die Aufgabe die Interessen 
der Schülerschaft der Schulleitung und in Gremien zu 
vertreten. Darüber hinaus soll die SMV Aktionen und 
Projekte planen, die sich die Schülerschaft wünscht 
und die den Schulalltag auflockern und entspannter 
machen. Wenn man Schüler*innen und Lehrer*innen 
fragt, was die Aufgabe der SMV ist, dann würde genau 
diese Antwort kommen. Aber meiner Meinung nach ist 
die Hauptaufgabe der SMV eine andere.

Die Schule ist ein Lebensabschnitt. Von der ersten 
bis zur zwölften Klasse verbringt einen wirklich 
großen Teil seiner Kindheit in der Schule. Dieser 
Lebensabschnitt ist maßgeblich dafür verantwortlich, 
wer wir in unserem Leben sein wollen und sein 
werden. Wenn man sich die Entwicklung der einzelnen 
Schüler*innen anschaut, dann ist offensichtlivh, dass 
die Schule neben den fachlichen Aspekten vor allem 
Persönlichkeitsentwicklung bedeutet. Die wenigsten 
Schüler*innen erinnern sich, welche Inhalte sie in 
der achten Klasse im Biologieunterricht behandelt 
haben, und die Inhalte sind auch für das Leben 
der meisten Schüler*innen irrelevant, aber jede*r 
Schüler*in entwickelt sich mit jedem Schultag mit jedem 
Ereignis, jeder Erfahrung weiter. Diese Summe dieser 
Erfahrungen prägen unsere Persönlichkeit und sind 
für das Leben der einzelnen Schüler*innen von großer 
Bedeutung. 
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Was bedeutet das nun für die Aufgabe der SMV? 
Meine eigene Geschichte ist durchzogen von Chancen: 
Die Chance mitzuarbeiten als Fünftklässler, die 
Chance, in Projektgruppen mitzuarbeiten, die Chance, 
selbst ein Projekt zu gestalten und zu leiten, die Chance 
meinen Standpunkt gegenüber Eltern, Lehrern und der 
Schulleitung zu vertreten, die Chance mit Elternvertretern 
zu streiten, die Chance ein Schülersprecher zu sein. 
Diese Chancen lassen sich zusammenfassen mit einem 
einzigen Wort: Verantwortung. Ich habe die Chance, 
bekommen Verantwortung zu übernehmen. Das ist 
die wichtigste Aufgabe der SMV. Sie hat die Aufgabe 
Schüler*innen die Chance zu geben, Verantwortung 
zu übernehmen und durch die Verantwortung als 
Persönlichkeit zu wachsen. Dieses Ziel sollte eine SMV 
immer im Hinterkopf haben. Ich möchte das gerne 
anhand eines Beispiels darlegen.

Die Nikolausaktion der SMV findet am sechsten 
Dezember statt. Auf dem SMV-Seminar am Anfang 
des Jahres stellt ich die entscheidenden Frage, wer 
die Verantwortung und die Hauptorganisationen 
übernehmen soll. Es melden sich Verena aus der achten 
Klasse und Lukas, ein Abiturient, der schon lange 
in der SMV dabei ist und schon einige Erfahrungen 
gesammelt hat. Lukas würde die Aktion wahrscheinlich 
perfekt durchführen und würde die Nikolausaktion sogar 
noch besser machen. Durch seine Erfahrung weiß er 
genau, auf was es ankommt. Er kann Verantwortung 
übernehmen und hat in der Vergangenheit bewiesen, 
dass er ohne große Hilfe arbeiten kann.
Verena hat hingegen noch nie eine Aktion für die SMV 
geplant. Sie ist erst im zweiten Jahr dabei und noch 
nicht viel Erfahrung sammeln können. Im letzten Jahr 
hat sie im Nikolausausschuss mitgearbeitet und hat am 
Ende geholfen, die Kärtchen und Nikoläuse zu verteilen. 
Die logische Wahl würde dementsprechend auf Lukas 
fallen. Wenn wir uns nun nochmal die Ziele der SMV 
anschauen, dann kommen wir zu einem anderen 
Schluss.

Für die Verena ist die Chance, Verantwortung zu 
übernehmen, eine ganz Besondere. Sie traut sich in 
der achten Klasse so ein Projekt zu. Sie hat zwar noch 
kein Projekt organisiert, aber die Nikolausaktion ist eine 
der kleineren Aktionen der SMV und für Verena ein 
Schritt zu mehr Verantwortung, damit sie vielleicht im 
nächsten Jahr schon eine größere Aktion planen kann, 
beispielsweise die Faschingsdisco.

Lukas hingegen hat einfach nochmal Lust auf SMV-
Arbeit und die Nikolausaktion liegt super im Schuljahr, 
da er noch nicht im Abiturstress sein wird. Außerdem 
würde er gerne seine Zeit in der SMV mit einer letzten 
Aktion abrunden. 

Wenn man nun sowohl die fachliche Kompetenz, als 
auch die Persönlichkeitsentwicklung und die SMV als 
Organisation anschaut, dann ist Verena die bessere 
Wahl. Wahrscheinlich fällt es ihr viel schwerer, 
wahrscheinlich wird sie einige Fehler machen, aber sie 
wird ganz sicher sehr viel dazulernen. Genau das ist das 
Ziel der SMV. Die Nikolausaktion ist eine kleine Aktion 
der SMV und deshalb ein super Einstieg für Verena in 
die SMV-Arbeit. Die Chance, die sie als Persönlichkeit 
bekommt, ist viel größer als die, die Lukas bekommt, 
wenn er nochmal die Aktion durchführt. Sie hat für die 
SMV-Arbeit einen viel größeren Wert als Lukas, auch 
wenn er die Aktion vielleicht besser planen könnte und 
schlussendlich müssen die Schüler*innen, die später 
einmal die großen Aktionen der SMV planen, auch klein 
anfangen. Trotzdem braucht Verena noch etwas Hilfe, 
weil sie ein paar Details noch nicht kennt und von ein 
paar Kniffen profitieren würde. Die beste Lösung ist 
also Verena, die als Ansprechpartner Lukas bekommt, 
der ihr immer wieder helfen kann, wenn sie eine Frage 
hat. Dieses Beispiel zeigt, wie SMV funktionieren muss, 
um immer wieder Schüler hervorzubringen, die sich 
nicht vor Verantwortung scheuen und diese später auch 
in unserer Gesellschaft übernehmen. Das Zauberwort 
heißt „Mentoring“. Die älteren Schüler*innen sind 
Mentoren für die jüngeren Schüler*innen. Aber dazu 
später mehr.

In diesem Heft möchte ich meine Erfahrung aus 
meiner tollen Zeit in der SMV zusammenfassen, um 
damit vielleicht anderen Engagierten in der SMV ein 
paar Gedanken auf den Weg zu geben. Ich werde auf 
mögliche Strukturen einer SMV eingehen und darlegen, 
wie sich die Stimmung in einem SMV-Jahr entwickelt und 
wie die Arbeit gesteuert werden kann. Schlussendlich 
ist noch eine Sammlung von SMV-Aktionsbeispielen 
und Durchführungsplänen angehängt, die vielleicht für 
die praktische Arbeit nützlich sein können.



Grundsätzlich gibt es verschiedene Varianten, eine 
SMV aufzubauen. Ich unterscheide an dieser Stelle  
zwei Modelle:.eine konzentrierte Struktur und eine 
verteilte Struktur.

Die konzentrierte StrukturDie konzentrierte Struktur
Die konzentrierte Struktur bedeutet, dass 
die Verantwortung konzentriert ist. Die 
Schülersprecher*innen sind für fast alles 
verantwortlich. Sie verantworten alle Aktionen und 
organisieren die Aktionen. Es können Ausschüsse 
gebildet werden zu den einzelnen Aktionen, aber die 
Verantwortung und der größte Teil der Arbeit der SMV 
wird von den Schülersprecher*innen übernommen. 
Die SMV-Sitzung hat die Aufgabe, über Projekte, 
Ausgaben und Entscheidungen abzustimmen und ist 
Raum für Kommunikation zwischen der Schülerschaft 
und ihren Schülersprecher*innen. Es können neue 
Ideen eingebracht und aktuelle Fragen diskutiert 
werden. Außerhalb der Sitzung treffen sich die 
Ausschüsse mit ihren Mitgliedern. Die Organisation 
für die einzelnen Ausschüsse liegt natürlich bei 
den Schülersprecher*innen. Diese konzentrierte 
Struktur ist eine große Herausforderung für die 
Schülersprecher*innen. 

Der größte Vorteil einer konzentrierten SMV sind die 
leichten Kommunikationswege. Da die Verantwortung 
nur auf wenige Schultern übertragen ist, kann durch 
eine WhatsApp-Gruppe die SMV sehr gut koordiniert 
werden. Sitzungen müssen nur mit wenigen Personen 
abgesprochen werden. Auch die Kommunikation mit 
der Schulleitung oder den Eltern ist einfacher, weil 
in den Gesprächen mit diesen Akteuren automatisch 
auch die Verantwortlichen der einzelnen Aktionen 
anwesend sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass die 
einzelnen Schülersprecher*innen sich die Ausschüsse 
aufteilen können. Jeder bekommt sein Ressort, für 
das er oder sie alleine verantwortlich ist. Dies führt 
zu einer klaren Trennung der Zuständigkeiten. Jede*r 
weiß genau, was er/sie zu tun hat, und unnötige 
Konflikte, beispielsweise um Arbeitsaufträge zwischen 
Schülersprecher*innen, können vermieden werden, 
weil von Anfang an klar ist, wer zuständig ist und für ein 
Ressort hauptverantwortlich ist. Letztendlich ist es die 
schmalste und einfachste Art, eine SMV aufzubauen, 
weil Kommunikation, die größte Herausforderung 
einer SMV, simpel ist.

Andererseits, wenn man sich die Ziele der SMV 
anschaut, bleibt ein Ziel außen vor. Die Chance, 
Verantwortung für Aktionen zu übernehmen, bekommen 
nur die Schülersprecher*innen. Diese haben 

anderseits eine sehr große Verantwortung und haben, 
wenn sie Schülersprecher*innen werden, meistens 
noch keine Verantwortung übernommen. Sie sind also 
unerfahren. Das bedeutet, dass innerhalb der Gruppe 
der Schülersprecher*innen, ein gewisses „Mentoring“ 
stattfinden muss. Die Erfahrenen, die schon einmal 
Schülersprecher*innen waren, müssen die Unerfahrenen 
einarbeiten. Sie müssen Hilfestellung geben und die 
Rolle von Lukas aus der Einleitung übernehmen. Es 
gibt eine klar konzentrierte Struktur. Die Verantwortung 
und damit auch die Arbeit ist also nicht nur innerhalb 
der SMV auf die Schülersprecher*innen konzentriert, 
sondern auch noch innerhalb der Schülersprecher*innen 
auf die Erfahrenen konzentriert. Sie übernehmen in 
dieser Struktur extrem viel Verantwortung. Neben der 
Konzentrierung und dem Problem, dass nur wenige die 
Chancen bekommen, Verantwortung zu übernehmen, 
entsteht für eine SMV eine extreme Abhängigkeit von 
den Schülersprecher*innen. Da sie das Zentrum, 
der Antrieb und auch die komplette Organisation 
übernehmen, kann eine SMV bei einem schlechteren 
Schülersprecher*innenteam einschlafen und inaktiv 
werden. Es gilt auch, dass je mehr Schüler*innen Ideen, 
Vorschläge und Projekte einbringen, desto innovativer ist 
die SMV. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, 
dass die SMV-Sitzung oft nicht der Rahmen sein kann, 
indem Ideen angesprochen werden. Oft passiert das in 
kleineren Arbeitsgruppen oder durch Einzelpersonen. 
Wenn das einzelne SMV-Mitglied das Gefühl hat, etwas 
bewegen zu können und gehört zu werden, dann ist 
das für die SMV genial. Eine konzentrierte Struktur 
kann dazu führen, dass Einzelnen - mit Ausnahme der 
Schülersprecher*innen selbst, dieses Gefühl fehlt, und 
das ist schade, für sie und für die SMV.

Die verteilte Struktur
Die verteilte Struktur ist genau das Gegenteil der 
konzentrierten Struktur. In der verteilten Struktur ist 
die Verantwortung auf viele Schultern verteilt. Sowohl 
8. Klässler*innen als auch Abiturienten übernehmen 
Verantwortung für die Aktionen der SMV. Die einzelnen 
Ausschüsse werden immer von unterschiedlichen 
Schülern übernommen. Die Schülersprecher*innen 
übernehmen auch Ausschüsse, aber sind einfach nur 
eine*r von vielen Ausschussleitenden. In dieser Struktur 
fällt der SMV-Sitzung die Aufgabe zu, den Austausch 
zwischen den Ausschüssen zu gewährleisten. In den 
Sitzungen informieren dann die Verantwortlichen der 
einzelnen Ausschüsse ihren aktuelle Informationen. 
Auch in den Sitzungen mit der Schulleitung und den 
Lehrern sind immer die Verantwortlichen der jeweiligen 
Projekte eingeladen. Dadurch bekommen sie die Chance 
in solchen Kontexten ihren Standpunkt zu vertreten. Die 
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Schülersprecher*innen sind für einzelne Projekte und 
für die Organisation und Kommunikation innerhalb der 
SMV zuständig.

Es ist logisch, dass die verteilte Struktur gerade bei 
den Vorteilen und Nachteilen genau das Gegenteil 
der anderen Struktur ist. So ist der bedeutendste 
Vorteil der verteilten Struktur, dass jeder Chancen 
bekommt. Jede*r Schüler*in bekommt die Chance 
einen Ausschuss zu leiten, sich in Gesprächen mit 
der Schulleitung weiterzuentwickeln und vor der 
SMV-Sitzung die aktuelle Situation seines eigenen 
Ausschusses darzulegen. Ein gewichtiger Vorteil ist 
auch noch die zunehmende Verantwortung über die 
Jahre. Also wenn ein SMV-Mitglied entscheidet, sich 
als Schülersprecher*in zu bewerben, dann hat das 
SMV-Mitglied meistens schon einige Aktionen und 
Projekte geplant. Es hat verstanden, was es bedeutet 
Schülersprecher*in zu sein und muss nicht groß 
eingearbeitet werden. Die Schüler*innen, die sich für 
so ein Amt entscheiden, werden also nicht ins kalte 
Wasser geworfen. 

Andererseits ist die Kommunikation in so einer Struktur 
herausfordernd. Die Kommunikation mit den ganzen 
Ausschussleitenden erfordert viel Übersicht und 
Organisation. Die ganzen Stränge zu bündeln, sodass 
am Ende die ganze SMV an einem Strang zieht, ist eine 
anstrengende Arbeit, denn oft müssen Schüler*innen 
mehrmals angeschrieben werden, reagieren nicht oder 
verstehen ihre Verantwortung nicht. Die Gefahr, dass 
eine Aktion richtig in den Sand gesetzt werden kann, 
besteht, da nicht alle Schüler*innen ihre Verantwortung 
gewachsen sind und es durchaus vorkommen kann, 
dass die Schülersprecher*innen nicht den Überblick 
haben über alle Aktionen. Es kann auch zu Spannungen 
zwischen Schülern in der SMV kommen, wenn darüber 
gestritten wird, wer die Verantwortung übernehmen soll. 
Die Kunst ist es, die einzelnen Ressorts klar von einander 
zu trennen und sie gleichzeitig zu einer gemeinsamen 
Linie zu bündeln. 

Beide Strukturen haben ihre Stärken und Schwächen. 
Im letzten Jahr haben wir in unserer SMV versucht, das 
Beste von Beidem zu kombinieren. Also Verantwortung 

zu verteilen und die Kommunikation 
so gut wie möglich zu strukturieren. 

Prinzipiell ist diese Struktur ziemlich 
selbsterklärend. Die SMV-Mitglieder, 
die aus allen Klassensprecher*innen, 
weiteren engagierten Schüler*innen 
und den Vertrauenslehrer*innen 
bestehen, sind die Mitglied in den 
einzelnen Ausschüssen und in der 
SMV-Sitzung. Die Ausschüsse werden 
geleitet von Schüler*innen der 8-12.
Klasse, die hauptverantwortlich sind, 
die Ergebnisse in der SMV-Sitzung 
präsentieren, den Ausschuss leiten 
und mit den Schülersprecher*innen, 
die selbst auch Ausschüsse 
leiten, kommunizieren. Die 
Schülersprecher*innen leiten die 
Sitzungen der SMV und vertreten die 
SMV gegenüber der Schulleitung, 
Lehrer und Eltern. Die Ausschüsse 
selbst sind Organisationsraum für 
die Projekte der SMV. Das SMV-
Gespräch ist ein regelmäßiges Treffen 
zwischen den Schülersprecher*innen 
und den Ausschussleitenden. Es 
findet immer vor den SMV-Sitzungen 
statt und bündelt die Informationen 
der einzelnen Ausschüsse. Die 
Ergebnisse dieses Gesprächs 
und der Sitzungen berichten die 
Schülersprecher*innen den anderen 
Akteuren in der Schule.

Wie zu erkennen ist, ist diese Struktur 
sehr von der geteilten Struktur 
aus gedacht, da aus meiner Sicht 
die Persönlichkeitsentwicklung so 
zentral für eine SMV ist. Allerdings 
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sind einige Instrumente eingebaut, die an den 
Schwachpunkte der geteilten Struktur anknüpfen 
sollen, um diese Schwachpunkte auszumerzen. 
Die größte Herausforderung ist die Kommunikation. 
Die Kommunikation zwischen den Ausschüssen 
und den Schülersprecher*innen ist essentiell. Dafür 
gibt es in dieser Struktur das SMV-Gespräch. Das 
Gespräch findet immer in der Woche vor der SMV-
Sitzung statt. Es ist zum Austausch gedacht, aber 
gleichzeitig auch Raum für Fragen über die Inhalte 
hinaus. Beispielsweise Organisationsfragen zu den 
Sitzungen oder auch zur Entwicklung von gewissen 
Soft Skills, von denen die Ausschussleitenden weit 
über ihren Job in der SMV profitieren können. Für die 
Organisation dieses Gesprächs bietet sich WhatsApp 
an, aber alternativ kann man auch Slack benutzen, 
wobei Slack unter Schüler*innen nicht so bekannt 
ist. Dieses Gespräch soll die Kommunikation deutlich 
erleichtern und gibt Raum für das „Mentoring“, welches 
so essentiell ist, um über Jahre in der SMV-Arbeit zu 
wachsen. Neben der Kommunikation stellt sich auch 
die Frage, wie man dafür sorgt, dass die Ausschüsse 
sich auch regelmäßig treffen und planen. Für diese 
Schwierigkeit gibt es die regelmäßige Information der 
Ausschüsse in der SMV-Sitzung. Die SMV-Sitzung 
fand bei uns alle drei Wochen statt und zwischen 
diesen Sitzungen sollten sich die Ausschüsse immer 
treffen. Dadurch wollten wir eine konstante und stetige 
SMV-Arbeit ermöglichen. Die Ausschüsse müssen ihre 
Ergebnisse in der SMV-Sitzung präsentieren und die 
SMV-Sitzung kann den Ausschüssen Arbeitsaufträge 
geben, die sie erfüllen müssen. Die Ausschüsse 
werden also zum Arbeiten quasi „gezwungen“. 

Prinzipiell klingt diese Struktur super, doch in der 
Anwendung gab es einige Probleme. Zuerst einmal 
lässt sich sagen, dass so eine Struktur erst dann 
richtig Früchte trägt, wenn sie über Jahre umgesetzt 
wird und jede*r die Struktur kennt. Es ist also ein 
sehr langfristiger Ansatz. Die Umstellung braucht viel 
Energie. So war eine große Herausforderung im letzten 
Jahr das SMV-Gespräch, da oft nicht alle da waren 
und deshalb die Kommunikation massiv erschwert 
wurde. Einige der Verantwortlichen waren  ihrer 
Aufgabe schlicht nicht gewachsen. Als Lösung bietet 
sich an, dass die einzelnen Projekte in verschiedene 
Stufen eingeteilt werden. Um ein Projekt aus Stufe 2 
zu organisieren, muss diese Person davor ein Projekt 
aus Stufe 1 organisiert haben. Diese langsame 
Entwicklung hin zu mehr Verantwortung würde 
sicherstellen, dass jede*r eine ihm passende Aktion 
organisiert. Zusätzlich sollte man darauf achten, dass 
die Abiturienten bis höchstens Februar eingebunden 
werden sollten, weil sie danach einfach mit ihrem 
Abitur beschäftigt sind und sich nur in seltenen Fällen 
weiter in der SMV engagieren. Dadurch, dass es das 
erste Jahr mit dieser anderen Struktur war, hatten wir 
davor diese Dinge noch nicht vor Augen. 

Nichtsdestotrotz lässt sich sagen, dass in diesem 
verkürzten Jahr alle Aktionen, die bis zu dem Zeitpunkt 
der Covid-19-Einschränkungen stattgefunden haben, 

gut funktionierten. Außerdem hatte wirklich jedes Mitglied 
der SMV das Gefühl, Verantwortung übernehmen zu 
dürfen. Die Struktur, die wir gebastelt haben, ist sicher 
nicht perfekt und ausgereift. Das Wichtigste ist aber, dass 
diese Struktur nicht die Aktionen der SMV in das Zentrum 
der SMV-Arbeit stellt, sondern die Schüler*innen, die 
sich engagieren. Die Aktionen der SMV ändern sich 
nach außen hin nicht. Die SMV erfüllt also weiter ihre 
Hausaufgaben. Neu ist nur, dass die Hausaufgaben 
auf mehr Schultern verteilt werden und zusätzlich 
jeder die Chance bekommt mitzuhelfen, die Aufgaben 
bestmöglich zu erfüllen. Das Schöne ist nämlich, dass 
die Aktionen dadurch mehr Menschen mehr Chancen 
geben und dadurch am Ende sogar besser werden, weil 
mehr Menschen mitarbeiten am großen Projekt SMV.

Wenn man nochmal einen Blick zurückwirft auf die 
konzentrierte und verteilte Struktur, dann lässt sich 
sagen, dass es keine richtige und falsche Struktur 
gibt. Beide Strukturen können zum Ziel führen, coole 
Aktionen für die Schülerschaft zu organisieren. Sie 
haben zwar unterschiedliche Ansätze, doch jede Schule 
und jedes Team von Schülersprecher*innen muss 
selbst entscheiden, welchen Weg es gehen möchte. 
Es gibt allerdings ein paar Faktoren auf die man bei der 
Entscheidung, welche Struktur die Richtige ist, beachten 
sollte.

1.Die Altersstruktur der SMV

Die Altersstruktur spielt eine wichtige Rolle. Wie viele 
Oberstufenschüler*innen sind in der SMV? Wie viele 
von ihnen sind bereit, Verantwortung zu übernehmen? 
Wie viele Schüler*innen haben zuvor schon Aktionen 
organisiert? Aus diesen Fragen heraus kann beantwortet 
werden, welche Struktur passt. Wenn die SMV kaum 
Schüler*innen hat, die aus der Oberstufe kommen und 
ganz viele aus der Mittelstufe, dann macht eine verteilte 
Struktur nur begrenzt Sinn, weil es schlichtweg nicht 
genug Verantwortliche gibt, die die Aktionen planen 
könnten. Andererseits bietet sich die verteilte Struktur 
sehr an, wenn aus der zehnten und elften Klasse viele 
mithelfen wollen, da diese Klassenstufen für diese aufs 
Selbstverantwortung bauende Struktur perfekt sind. 
Immer wieder kommt es vor, dass manche Jahrgänge 
einfach sehr schwach in der SMV vertreten sind und 
glücklicherweise sind die zugrundeliegenden Strukturen 
einer SMV so flexibel, dass sie an genau solche 
Rahmenbedingungen angepasst werden können.

2.Die Schülersprecher*innen

Die Schülersprecher*innen sind ein zentraler Baustein 
für die SMV. Um eine Struktur zu bestimmen, sollten 
sich die Schülersprecher*innen gemeinsam beraten. 
Was sind unsere Stärken? Haben wir jemanden, der 
richtig gut kommunizieren kann? Wie viel Zeit wollen 
wir investieren für unser Jahr als Schülersprecher*in? 
Welche Projekte wollen wir in Angriff nehmen? Wie viel 
Erfahrung haben wir als Team? Gerade in der verteilten 
Struktur braucht das Team der Schülersprecher*innen 
eine gute interne und externe Kommunikation. 



9

Entscheidend ist auch, ob die Schülersprecher*innen 
die Projekte alle selbst organisieren möchten oder 
ob es ihnen recht ist, wenn andere Verantwortung 
übernehmen. Wenn alle super organisiert sind und 
den Arbeitsaufwand im Team stemmen können, kann 
auch eine konzentrierte Struktur Sinn machen. Auch 
die Gesamtzahl der Aktionen, die die SMV in Angriff 
nehmen will, spielt eine große Rolle. Wenn viel auf dem 
Programm steht, braucht man auch viele Schultern. 
Dann ergibt eine eher verteilte Struktur mehr Sinn.

3.Die Schulleitung und die Vertrauenslehrer*innen

Eine verteilte Struktur kommt meistens dann infrage, 
wenn in der SMV viele Schüler aktiv sind. Die 
Schulleitung steht hinter der SMV-Arbeit und auch 
die Vertrauenslehrer*innen sind bereit, viel Zeit in die 
SMV zu investieren. Das hat dann zur Folge, dass 
die SMV viele Aktionen durchführen kann und das 
bedeutet, dass die SMV ihre Arbeit auf viele Schultern 
verteilen kann. Eine Schulleitung, die der SMV nur 
wenig Raum gibt und sie in erster Linie einschränkt, 
weil zu viel Schüler*innenengagement im Schulalltag 
nicht erwünscht sind, führen zu einer SMV, die eher 
kleinere Aktionen plant, was wiederum zu weniger 
Arbeitsaufwand und weniger Schultern führt. Das 
Engagement der Vertrauenslehrer ist deshalb so 
entscheidend, weil die Mitarbeit der Vertrauenslehrer 
in den einzelnen Ausschüssen entscheidend ist, da 
sie meistens nochmal eine ganz andere Perspektive 
in die Diskussionen hineinbringen. Erfahrenere 
Schüler*innen brauchen nicht zwingend einen Lehrer 
im Ausschuss, doch gerade jüngere Schüler*innen 
profitieren immens. Es stellt sich also die Frage, ob 
die Vertrauenslehrer*innen für solche Aufgaben zur 
Verfügung stehen und bereit sind, Zeit zu investieren. 
Zwar können auch erfahrene Schüler*innen in 
Ausschüssen diese Aufgabe erfüllen, aber eine*n 
Lehrer*in können sie nicht ersetzen. Deshalb sind 
Vertrauenslehrer*innen so wichtig für die SMV. 

Die Struktur einer SMV ist, wie hier aufgezeigt, 
entscheidend für den Erfolg der SMV. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten. Eine konzentrierte 
Struktur, die für die Schülersprecher*innen viel 
Verantwortung bedeutet und nicht allen Mitgliedern 
die Möglichkeit der Verantwortung bietet, aber dafür 
eine leichte Kommunikation ermöglicht. Andererseits 
eine verteilte Struktur, in welcher  Kommunikation der 
entscheidende Knackpunkt ist, die vielen Schüler*innen 
eine Chance gibt, sich einzusetzen und selbst 
Verantwortung zu übernehmen. Im letzten Jahr haben 
wir an unserer Schule eine Mischung ausprobiert, 
die gut funktionierte, aber an einigen Stellen noch 
verbessert werden müsste. Die Struktur versucht, 
durch verschiedene Gremien die Kommunikation zu 
erleichtern und die Schwachpunkte einer verteilten 
Struktur zu minimieren. Um zu entscheiden, welches 
die richtige Struktur für die SMV ist, sollte man 
sich am Anfang des Schuljahres Gedanken über 
verschiedene Themen machen, unter anderem über 

das Schülersprecher*innenteam, aber auch über die 
Altersstruktur, die Vertrauenslehrer*innen und die 
Schulleitung. Neben diesen Faktoren gibt es noch viele 
weitere, die von Schule zu Schule unterschiedlich sind. 
In diesem Kapitel habe ich die möglichen Strukturen 
einer SMV dargelegt. Dazu noch ein Gedanke und ein 
paar Tipps, die viele schon umsetzen, aber die trotzdem 
wichtig sind!

Gerade in einer konzentrierten Struktur stellt sich die 
Frage, wie die Aktionen unter den Schülersprecher*innen 
aufgeteilt werden. In meiner Zeit in der SMV habe 
ich verschiedene Varianten erlebt. In der ersten 
Variante wurden die Aktionen in Ressorts unterteilt. 
Es gab das Ressort Sport, Schule ohne Rassismus, 
Aktionen+Fasching und Projekttage. Dem Ressort Sport 
wurden dann die Aktionen Skiausfahrt, Fußballturnier 
und Sporttag zugeordnet. Den anderen Ressorts jeweils 
die dazugehörigen Aktionen. In einer konzentrierten 
Struktur ist diese Aufteilung sinnvoll, da dann auch 
in diesem Fall nur vier Ausschüsse gebildet werden 
müssen, die dann jeweils von de Schülersprecher*innen 
geleitet werden. Als Alternative kann man auch jede 
Aktion separat sehen. Dann sind es relativ viele Aktionen, 
die dann aufgeteilt werden. Das ist dann sinnvoll, wenn 
entweder die Arbeit auf viele Schüler*innen, also auch 
außerhalb des Teams, verteilt werden soll oder wenn 
es mehrere Schülersprecher*innen gibt, die an einem 
Ressort Interesse haben. Dann kann beispielsweise 
das Ressort Sport auf drei Personen aufgeteilt werden. 
Beide Varianten funktionieren und auch hier gilt zu 
entscheiden, welche für die aktuelle Situation die beste 
Möglichkeit ist. 

Schließlich noch ein paar Tipps. Es ist sinnvoll, unter 
den Schülersprecher*innen eine*n zu bestimmen, der 
für das Postfach zuständig ist. Die SMV bekommt immer 
wieder Post und wenn diese nicht regelmäßig gecheckt 
wird, dann geht sie verloren. Wenn sie immer jemand 
anderes holt, dann geht sie auch verloren. Es ergibt also 
Sinn, diese Verantwortlichkeit in eine Hand zu geben. 
Außerdem ist es wichtig eine*n Kassier zu bestimmen, 
der oder die aus der SMV kommt und schon 18 Jahre 
alt ist. Eine Person zu haben, die die Finanzen im Blick 
behält ist für jede SMV Grundvoraussetzung. Manchmal 
machen das auch die Vertrauenslehrer*innen, aber 
selbst dann lohnt es sich, eine*n Schüler*in zu haben, 
die/der Bescheid weiß. Zudem sollte jede SMV eine*n 
Protokollant*in haben, der oder die in den SMV-
Sitzungen mitschreibt. Dann kann man nach jeder SMV-
Sitzung die neuesten Informationen aus der Sitzung 
ans schwarze Brett hängen. Zwar bedeutet jede weitere 
Person mehr Kommunikation, aber andererseits wird 
dadurch die Arbeit auf mehrere Personen verteilt. 

Als Schüler habe ich den Faktor Kommunikation immer 
unterschätzt, aber schlussendlich ist er einfach der 
Wichtigste: wenn die Kommunikation stimmt, dann 
funktioniert jede Struktur, aber wenn die Kommunikation 
nicht passt, ist die beste Struktur nicht effizient.
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Das SMV-Jahr
An jeder Schule verläuft das SMV-Jahr unterschiedlich. Es gibt nicht das eine SMV-Jahr und deshalb ist auch diese 
Beschreibung subjektiv beziehungsweise auf unsere eigene Schule bezogen. 

Das SMV Jahr beginnt Anfang September mit der Wahl der Schülersprecher*innen. Diese sind meist zu Beginn top 
motiviert und wollen ihre Projekte und Ideen in die SMV einbringen und umsetzen. Doch zuallererst steht meistens 
das SMV-Wochenende an. Dieses wird komplett von den neuen Schülersprecher*innen geplant. Wir sind immer 
für eine Nacht in eine der umliegenden Jugendherbergen gefahren, um das Schuljahr zu planen und eine gewisse 
Euphorie auszulösen. Hier ein Beispiel unseres Programms: 

Wenn man die Aufgabe dieses Wochenendes 
betrachtet, dann übernimmt es zwei ganz 
unterschiedliche Funktionen. Einerseits soll 
es die inhaltliche Planung vorantreiben. Es 
sollen Ausschüsse gebildet, Ziele gesetzt und 
Projekte angestoßen werden. Bei den Themen 
soll es im ersten Schritt um Ideen gehen. Wir 
hatten bei unserem SMV-Wochenende fast 60 
Teilnehmende. Wenn sich so viele Schüler*innen 
für die SMV-Arbeit begeistern können, dann ist 
das eine riesige Chance für die SMV, da alle diese 
Schüler*innen Ideen und Gedanken mitbringen. 
Um von diesen Ideen zu profitieren, haben wir 
ein Themencafe veranstaltet. Ein Themencafe 
funktioniert wie eine Art Stationsarbeit. Es 
gibt eine bestimmte Anzahl von Stationen, 
im Zusammenhang mit der SMV sind dies 
dann beispielweise Projekte, neue Ideen, das 

Schulhaus gestalten, etc. Die Teilnehmenden sind immer für 20-30 Minuten an einer Station und Brainstormen. Alle 
Ideen sind gewünscht und seien sie noch so abwegig. Danach ist Wechsel und die Teilnehmenden suchen sich 
eine neue Station. Sie gehen also immer zu den Stationen, die sie interessant finden und an denen sie mitarbeiten 
wollen. Die so neu gebildeten Gruppen setzten dann an dem Punkt an, an dem die vorherige Gruppe an der Station 
aufgehört hat. Jede Station bekommt eine verantwortliche Person, die die Diskussion moderiert und die Infos auf 
ein Plakat oder Ähnliches schreibt. So rotieren die Teilnehmer*innen über einige Runden durch die Stationen und 
ergänzen die Gedanken der anderen Schüler*innen. 
In unserem Fall hat sich gezeigt, dass dies eine sehr effiziente Methode ist, die Gedanken von einer großen Gruppe 
von Schüler*innen zu sammeln. 

Im zweiten Schritt sollen die Ideen und Pläne vorgestellt werden, damit alle Schüller*innen Bescheid wissen und auf 
dem neuesten Stand sind. Da wir diese Informationssession am Sonntagabend gemacht haben, beschränkten wir 
uns auf 5 Minuten pro Thema, um die Vorstellung nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Meistens sind die gerade 
die jüngeren Schüler*innen am ersten Abend fix und fertig, weil für sie alles neu ist und die ganzen Sessions 
anstrengend sind. Die Wiederholung führt dazu, dass die Teilnehmenden sich die Ideen nochmal durch den Kopf 
gehen lassen und sich so vor der Nacht nochmals damit auseinandersetzen.

Im nächsten Schritt müssen wir uns als SMV aussuchen, welche Projekte und Ideen umgesetzt werden sollen. 
Meistens sind ganz schön viele Ideen zusammengekommen. Wir haben alle Plakate, die in dem Themencafe 
entstanden sind, auf Stellwände gehängt und dann hat jeder Teilnehmende 3 grüne Sticker und drei rote Sticker 
bekommen, mit denen er die Ideen bewerten konnte. Das Ergebnis war ein sehr klares Bild, welche Ideen gut 
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Programm SMV-Seminar 
 

Uhrzeit Programm 
So. 9:15 Treffpunkt Stuttgart HBF 
9:43-10:27 Zugfahrt nach Heilbronn anschl. zur  Jugendherberge 

 
11:15 Kennenlernen/Spiele 
12:00 Mittagessen 
13:15 Begrüßung + Einführung in die SMV 2019/20 
14:00 1. Runde Themencafe 
16:00 2. Runde Themencafe 
18:00 Abendessen 
19:00 Vorstellung der Ergebnisse aus dem Themencafe – anschließend Spiele 
  

 
 

Mo. 8:00 Frühstück 
9:00 Warm-up-Spiele 
9:30 Wiedereinstieg in Tag 1 
10:00 Workshop Leitung 1 Spiele #Teamspirit 
 Workshop Leitung 2 Erste Planungen 
12:15 Mittagessen draußen im Park 
13:00 Eintragen in Ausschüsse 
13:30 Verantwortliche treffen sich mit Ausschussteilnehmern 
14:15 Auswertung Wiedereinstieg + Diskussion weiterer Fragestellungen 
15:30 Gemeinsamer Abschluss 
16:00 Aufräumen 
16:45 Zum Bahnhof 
17:26 Abfahrt nach Stuttgart 
18:15 Ankunft in Stuttgart 

 
Wenn man die Aufgabe dieses Wochenendes betrachtet, dann übernimmt es zwei ganz 
unterschiedliche Aufgaben. Einerseits soll es die inhaltliche Planung vorantreiben. Es sollen 
Ausschüsse gebildet, Ziele gesetzt und Projekte angestoßen werden. Bei den Themen soll es im 
ersten Schritt um Ideen gehen. Wir hatten bei unserem SMV-Wochenende fast 60 Teilnehmende. 
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angekommen sind und umgesetzt werden sollten. 
Aus dieser Bewertung leitet sich der letzte und auch 
entscheidende Schritt des SMV-Wochenendes ab. Denn 
am Ende des Wochenendes sollten alle Weichen gestellt 
worden sein für ein erfolgreiches SMV-Jahr. Aus dem 
Feedback zu dem Themencafe leiten sich die Ausschüsse 
ab, die gebildet werden sollen. In der Session „Erste 
Planungen“ trafen sich die Interessenten für die jeweiligen 
Ausschüsse zu einer ersten konkreteren Planung. Diese 
Session bietet sich dann an, wenn nur kurz nach dem 
SMV-Seminar die erste Aktion stattfindet. In diesem Fall 
ist ein erstes kurzes Treffen mit dem Ausschuss, der sich 
bilden wird, sinnvoll. Ansonsten kann man diese Session 
weglassen.

Im letzten Schritt werden die Verantwortlichen für die 
einzelnen Ausschüsse bestimmt und die Teilnehmenden 
tragen sich mit Handynummer in die Listen der 
Ausschüsse ein. Nachdem sich die Verantwortlichen, 
entweder eine Person oder zwei Personen im Team, 
für die Ausschüsse gefunden haben, tragen sich die 
Teilnehmenden nach Klassenstufe ein. Die ausgefüllten 
Listen gehen dann an die Verantwortlichen der 
Ausschüsse, damit sie beispielsweise eine WhatsApp-
Gruppe zur Kommunikation bilden können. Wenn die 
Kommunikationswege und die Mitglieder der Ausschüsse 
geklärt sind, kann das SMV-Jahr starten. 

Diese vier Schritte sollten bei jedem SMV-Seminar in 
der ein oder anderen Form auftauchen. Die Methodik ist 
flexibel und da sollten die Schülersprecher*innen auch 
viel ausprobieren.

1. Brainstorming, Ideen sammeln
2. Alle Teilnehmenden einbeziehen
3. Entscheiden, welche Projekte und Aktionen    
    durchgeführt werden sollen
4. Die Ausschüsse bilden und die Kommunikationswege       
    vorbereiten

Das ist die inhaltliche Seite von einem SMV-Seminar. 
Es ist ein bisschen wie bei der Struktur der SMV. 
Durch die inhaltliche Seite des Seminars soll der erste 
Aufgabenbereich, nämlich die Planung der Aktionen für 
die Schüler*innen und die Auflockerung des Schulalltags, 
abgedeckt werden. 

Der zweite Teil des SMV-Seminars ist  gekennzeichnet 
durch viel Spaß und dem Entfachen einer gewissen 
Euphorie, die die SMV durch das Jahr tragen soll. 
Aber es geht auch um Verantwortung, Leitung und 
Persönlichkeitsentwicklung. Um die Atmosphäre 
während des SMV-Seminars zu fördern, sind Spiele 
eine super Möglichkeit. In dem Programm steht zwar, 

dass Kennenlernspiele, die abendlichen Spiele 
und ein Warm-Up die einzigen Spielesessions 
waren, aber im Endeffekt haben wir fast die ganze 
Zeit und in jeder Pause zwischen den Sessions 
irgendwelche Gruppenspiele gespielt, die unsere 
Vertrauenslehrer*innen kannten oder die wir im 
Internet gefunden haben. Das bedeutet viel Spaß 
und eine lockere Atmosphäre. SMV-Wochenende 
bedeutet nicht nur Projekte planen, sondern ist auch 
eine Gelegenheit, mit anderen Schüler*innen aus der 
Schule, die sich ehrenamtlich engagieren,  gemeinsam 
wegzufahren und eine gute Zeit zu verbringen. Dieser 
Teil ist fast genauso wichtig für eine SMV, denn Spaß 
und Freunde sind die besten Voraussetzungen, damit 
sich Schüler*innen in der SMV engagieren möchten.

Neben Spaß und Spiel haben wir mit den potenziellen 
Ausschussleitern am Morgen des zweiten Tages noch 
einen Workshop zum Thema Leitung von Gruppen 
gemacht. Es ging darum, sich anhand eines Modells 
klarzumachen, dass es in Gruppen verschieden 
Rollen gibt, und darüber zu sprechen, dass jede*r 
Teilnehmende in Ausschüssen unterschiedliche 
Stärken mitbringt, die man als Verantwortliche*r eines 
Ausschusses erkennen und nutzen sollte. Außerdem 
ging es um Tipps zum Thema Terminierung von 
Sitzungen, Vor- und Nachbereitung von Sitzungen 
und die Arbeit in der Gruppe. Ein bisschen wie wenn 
Lukas Verena ein paar Tipps geben würde. Die 
Workshops dienen dazu, den Älteren zu vermitteln, 
dass die SMV für sie mehr ist als ein paar kleine 
Projekte zu organisieren, sondern dass sie sich in 
dem Raum SMV Verantwortung übernehmen können 
und auch als Persönlichkeit Schritte machen können, 
die sie weit über die SMV hinaus weiterbringen. 

Dieser individuelle Vorteil, den die älteren 
Schüler*innen aus der SMV ziehen können, gilt es 
diesen Schüler*innen aufzuzeigen. Das ist für die 
SMV-Arbeit besonders wichtig sind, denn sie sind 
es, die eher leitende Verantwortung übernehmen 
können. Wenn man noch bedenkt, dass die SMV 
als Beschäftigung in der zehnten Klasse und in der 
Kursstufe mit Sport, Musik, Freunden und Feiern 
konkurriert, dann wird klar, dass dieser Aspekt 
bedeutend für die SMV-Arbeit als Ganzes ist.

Ich glaube, dass es ziemlich klar geworden ist, 
dass das SMV-Wochenende in dem Jahr der SMV 
eine besondere Bedeutung einnimmt. Nicht nur die 
inhaltliche Gestaltung der SMV im darauffolgenden 
Schuljahr wird entscheidend geprägt, sondern auch 
die Stimmung in der SMV und die Einstellung der 
Schüler*innen zur SMV werden beeinflusst. Beim 
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letzten SMV-Wochenende haben wir als SMV mit 
diesem geteilten Programm aus Inhalt, Spaß und 
persönlicher Erfahrung eine gute Mischung gefunden. 
Wenn man beim SMV-Wochenende auf der inhaltlichen 
Seite die vier Schritte durcharbeitet und trotzdem die 
andere Seite der Medaille, also den Spaß, die Euphorie 
und die Verantwortung, im Kopf hat, dann befinden sich 
die Schülersprecher*innen auf einem sehr guten Weg, 
dass Wochenende erfolgreich zu gestalten.

Die SMV ist ein bisschen wie eine Karussell. Das 
Karussell muss erstmal angeschoben werden. Wenn es 
einmal in Fahrt ist, dann sollte man möglichst verhindern, 
dass es angehalten wird. Beim SMV-Wochenende wird 
das Karussell angeschoben. Danach muss die SMV 
einen Weg finden, wie sie möglichst konstant arbeiten 
kann. Die SMV braucht also ein Gerüst und Abläufe, 
die sich etablieren und irgendwann eigenständig 
funktionieren, ohne dass Schülersprecher*innen immer 
Zeit investieren müssen, damit sichergestellt ist, dass 
sich die Ausschüsse auch wirklich treffen und arbeiten. 
Sonst besteht die Gefahr, dass manche Aktionen zu 
spät geplant werden und unnötige Fehler gemacht 
werden. 

SMV-Gerüst

Um der SMV-Arbeit einen Rahmen zu geben, haben 
wir uns entschieden, dass wir regelmäßig ein SMV-
Gespräch und eine SMV-Sitzung stattfinden lassen. 
Diese haben verschiedene Aufgaben, wie in dem Kapitel 
Struktur der SMV beschrieben, aber sind generell zum 
Austausch gedacht. In den drei Wochen, die zwischen 
den SMV-Sitzungen liegen, sollen sich die Ausschüsse 
treffen und ihre Projekte/Aktionen planen. In der Struktur 
ist explizit beschrieben, dass in der SMV-Sitzung die 
Ausschussleiter*innen ihre Ergebnisse vorstellen und 
die SMV-Sitzung den Ausschüssen immer wieder neue 
Arbeitsaufträge gibt. Durch diesen Mechanismus soll 
eine konstante, durchgängige SMV-Arbeit sichergestellt 
werden. Durch die konstante Rückmeldung an die SMV-
Sitzung werden die Ausschüsse zum Arbeiten bewegt.

Jetzt stellt sich natürlich die offensichtliche Frage, ob der 
Ausschuss für das Fußballturnier im Juli im Dezember 
anfangen soll. Es macht deshalb Sinn, dass nicht jeder 
Ausschuss seine Arbeit direkt im Herbst nach dem 

Wochenende beginnt, sondern das die Ausschüsse 
ihre Arbeit zu einem sinnvollen Zeitpunkt beginnen. Die 
Zeitpläne für die verschiedenen Aktionen im nächsten 
Kapitel sollen das beispielhaft illustrieren.

Wenn dieses Gerüst steht, kann die SMV-Arbeit 
konstant arbeiten. Doch trotz all dieser Maßnahmen 
konnte ich in meinen acht Jahren in der SMV die immer 
wieder gleichen Phänomene über die Monate nach 
dem SMV-Seminar beobachten. 

1. Die Euphorie ebbt ab. Ein großer Teil des SMV-
Wochenendes konzentriert sich auf genau diese 
Euphorie und doch flacht diese merklich ab zwischen 
November und März. Wir hatten fast jedes Jahr das 
Gefühl, dass es dieses Jahr nicht passiert und doch ist 
es immer wieder passiert. Die Abebben von Euphorie 
ist etwas ganz Normales und kann bei jedem Seminar, 
jeder Jugendfreizeit oder in einem Trainingscamp 
beobachtet werden. Die Euphorie entsteht in einem 
fast unrealistischen Raum, denn die SMV-Mitglieder 
fahren für zwei Tage in einen anderen Ort mit vielen 
neuen Menschen und arbeiten an dem gleichen 
Projekt. Eine super Mischung für Euphorie. Doch nach 
dem Wochenende kommen die Schüler*innen wieder in 
ihren Alltag mit ihren Hobbies und Pflichten. Der Alltag 

ist der Euphorie-Killer. Nun ist es 
auch logisch, dass die Euphorie 
abebbt, wenn wieder in seinen Trott 
kommt. Obwohl die Euphorie, die 
beim SMV-Wochenende entflammt 
wird, abflacht, ist sie wichtig für die 
SMV, da durch diese Euphorie ein 
Gemeinschaftsgefühl geprägt wird, 

das in der Ausschussarbeit und anderen Sitzungen der 
SMV entscheidend ist. Nur durch dieses Wochenende 
traut sich ein*e Achtklässler*in, einen Ausschuss zu 
übernehmen und ein*e Fünftklässler*in eine Idee 
einzubringen.

2. Die Folge von weniger Euphorie ist, dass die Teilnahme 
in den Sitzungen zurückgeht. Das passiert meistens 
verstärkt, wenn die SMV auch aus Schüler*innen 
besteht, die keine Klassensprecher*innen sind, da 
dann die SMV noch mehr auf Freiwilligkeit basiert. 
Aus diesem Phänomen leiten sich zwei wichtige 
Dinge ab. Erstens, dass die Schülersprecher*innen 
erwarten sollten, dass einige SMV-Mitglieder kurz 
nach dem Wochenende abspringen. Das ist auch nicht 
grundsätzlich schlecht, sondern einfach die Natur der 
Dinge. Zwar könnten sich die Schülersprecher*innen 
um die Einzelnen kümmern, doch das ist nicht die 
Aufgabe der Schülersprecher*innen und zur SMV-Arbeit 
sollte niemand gezwungen werden. Zweitens sollten 

SMV-Gerüst 
 

 1. Woche 2. Woche  3. Woche 4. Woche 
Montag SMV-Gespräch Nikolaus  SMV-Gespräch 
Dienstag   Projekttage  
Mittwoch SMV-Sitzung  Fußballturnier SMV-Sitzung 
Donnerstag Fasching 

 
Schule ohne 
Rassismus 

SMV-Disko 
 

 

Freitag  Valentin Nachhaltigkeit-FFF  
 
 
Um der SMV-Arbeit einen Rahmen zu geben, haben wir uns entschieden, dass wir regelmäßig ein 
SMV-Gespräch und eine SMV-Sitzung stattfinden lassen. Diese haben verschiedene Aufgaben, wie in 
dem Kapitel Struktur der SMV beschrieben, aber sind generell zum Austausch gedacht. In den drei 
Wochen, die zwischen den SMV-Sitzungen liegen, sollen sich die Ausschüsse treffen und ihre 
Projekte/Aktionen planen. In der Struktur ist explizit geschrieben, dass in der SMV-Sitzung die 
Ausschussleiter*innen ihre Ergebnisse vorstellen und die SMV-Sitzung den Ausschüssen immer 
wieder neue Arbeitsaufträge gibt. Durch diesen Mechanismus soll eine konstante, durchgängige 
SMV-Arbeit sichergestellt werden. Durch die konstante Rückmeldung an die SMV-Sitzung werden die 
Ausschüsse zum Arbeiten bewegt. 
 
Jetzt stellt sich natürlich die offensichtliche Frage, ob der Ausschuss für das Fußballturnier im Juli im 
Dezember anfangen soll. Es macht deshalb Sinn, dass nicht jeder Ausschuss seine Arbeit direkt im 
Herbst nach dem Wochenende beginnt, sondern das die Ausschüsse ihre Arbeit zu einem sinnvollen 
Zeitpunkt beginnen. Dazu mehr in dem letzten Kapitel. 
 
Wenn dieses Gerüst steht, kann die SMV-Arbeit konstant arbeiten. Doch trotz allen diesen 
Maßnahmen konnte ich in meinen acht Jahren in der SMV die immer wieder gleichen Phänomene 
über die Monate nach dem SMV-Seminar beobachten.  
 

1. Die Euphorie ebbt ab. Ein großer Teil des SMV-Wochenendes konzentriert sich auf genau 
diese Euphorie und doch flacht diese merklich ab zwischen November und März. Wir hatten 
fast jedes Jahr das Gefühl, dass es dieses Jahr nicht passiert und doch ist es immer wieder 
passiert. Die Abebben von Euphorie ist etwas ganz Normales und kann bei jedem Seminar, 
jeder Jugendfreizeit oder in einem Trainingscamp beobachtet werden. Die Euphorie entsteht 
in einem fast unrealistischen Raum, denn die SMV-Mitglieder fahren für zwei Tage in einen 
anderen Ort mit vielen neuen Menschen und arbeiten an dem gleichen Projekt. Eine super 
Mischung für Euphorie. Doch nach dem Wochenende kommen die Schüler*innen wieder in 
ihren Alltag mit ihren Hobbies und Pflichten. Der Alltag ist der Euphorie-Killer. Nun ist es auch 
logisch, dass die Euphorie abebbt, wenn wieder in seinen Trott kommt. Obwohl die Euphorie, 
die beim SMV-Wochenende entflammt wird, abflacht, ist sie wichtig für die SMV, da durch 
diese Euphorie ein Gemeinschaftsgefühl geprägt wird, dass in der Ausschussarbeit und 
anderen Sitzungen der SMV entscheidend ist. Nur durch dieses Wochenende traut sich ein*e 
Achtklässler*in einen Ausschuss zu übernehmen und ein*e Fünftklässler*in eine Idee 
einzubringen. 

 
2. Die Folge, von weniger Euphorie, ist, dass die Teilnahme in den Sitzungen zurückgeht. Das 

passiert meistens verstärkt, wenn die SMV auch aus Schüler*innen besteht, die keine 
Klassensprecher*innen sind, da dann die SMV noch mehr auf Freiwilligkeit basiert. Aus 
diesem Phänomen leiten sich zwei wichtige Dinge ab. Erstens, dass die 
Schülersprecher*innen erwarten sollten, dass einige SMV-Mitglieder nur kurz nach dem 
Wochenende abspringen. Das ist auch nicht grundsätzlich schlecht, sondern einfach die 



die Schülersprecher*innen den SMV-Mitgliedern 
verständlich machen, dass die Anwesenheit in der 
Sitzung und in den Ausschüssen ihre Hauptaufgabe ist 
und der Erfolg der SMV-Arbeit in diesem Schuljahr an 
ihrer Mitarbeit hängt. Die Schüler*innen müssen sich 
ihrer Verantwortung für die ganze SMV klar werden, 
denn nur dann springen sie nicht so leicht vom Boot. 
Außerdem sollten die Schülersprecher*innen den SMV-
Schüler*innen alle Informationen zukommen lassen. 
Da nicht zu erwarten ist, dass sich die Schüler*innen 
selbst informieren, muss die SMV informieren. Durch 
regelmäßige Ankündigungen der SMV-Sitzungen 
in WhatsApp-Gruppen und im Schulhaus kann 
die Beteiligung merklich gesteigert werden. Auch 
persönliche Ansprache ist eine Möglichkeit. Durch 
diese Instrumente kann man diesem Phänomen 
entgegenwirken, wobei wir es zumindest nie geschafft 
haben, das Phänomen zu verhindern.

3. Einhergehend mit den zurückgehenden 
Teilnehmendenzahlen nimmt auch die Nachlässigkeit 
der SMV-Mitglieder zu. Das ist meistens kein Problem, 
solange diese nicht einen Ausschuss leiten. Wie in den 
Fahrplänen im nächsten Kapitel erkennbar wird, ist 
eine frühzeitige Planung der Projekte oft entscheidend. 
Das bedeutet, dass nachlässige Verantwortliche 
eine ganze Aktion in den Sand setzen können. 
Nachlässigkeit gehört zwar auch zum Lernprozess, 
aber sie ist für die SMV manchmal gefährlich. Deshalb 
sollte die SMV einen dreistufigen Plan haben, der 
auch den Verantwortlichen transparent gemacht 
wird. Wenn der Ausschuss nicht arbeitet, dann sollte 
ein*e Verwantwortliche*r erstmal freundlich darauf 
hingewiesen werden, dass die Ausschussarbeit so 
nicht funktioniert. Im zweiten Schritt folgt dann eine 
strengere Ansprache, die der ersten Nachdruck verleiht. 
Im dritten und letzten Schritt wird den Verantwortlichen 
ein*e Schülersprecher*in zur Seite gestellt, die 
Tipps gibt, mithilft und das Ganze im Blick hat. Alle 
Schüler*innen, die Verantwortung haben, machen 
Fehler, sind manchmal nachlässig, und deshalb ist 
auch dieser dreistufige Plan als Hilfe gedacht. Es 
geht darum, den Ausschussleitenden zu helfen, damit 
sie sich entwickeln und gleichzeitig so organisieren, 
dass die Aktion gelingt. Im äußersten Notfall kann ein 
Ausschuss auch an andere Schüler*innen gegeben 
werden, aber wirklich nur dann, denn die Abnahme 
von Verantwortung entspricht nicht der Philosophie 
einer SMV. Aber wenn eine der großen Aktionen, 
beispielsweise die Projekttage, sonst schiefgehen, 
sollte dieser Schritt in Erwägung gezogen werden. Die 
Schülersprecher*innen sollten nur dann diesen Schritt 
gehen, wenn sie sich einig sind.

Diese  drei  Phänomene  sollten  den 
Schülersprecher*innen bewusst sein. Meistens klappen 
die Aktionen der SMV und solche Pläne können in 
der Schublade verbleiben. Mit den ersten Monaten 
des Schuljahres kommen auch die ersten Aktionen 
der SMV. Die Nikolausaktion und die Valentinsaktion 
finden statt und die Verantwortlichen erledigen ihre 
Aufgabe. Damit kommt ein weiterer elementarer Punkt 
der SMV-Arbeit: Dankbarkeit und Feedback. Die SMV 
sollte immer dankbar dafür sein, dass Schüler*innen 
sich für Projekte engagieren. Nach jeder Aktion 
sollten die Verantwortlichen als Geste der Dankbarkeit 
einen kleinen Gruß oder ein kleines Geschenk und 
Anerkennung für ihre Arbeit in der SMV-Sitzung 
erhalten. Wenn die SMV Engagement anerkennt und 
belohnt, dann werden sich auch mehr Schüler*innen 
dazu entscheiden, Verantwortung zu übernehmen. 
Außerdem sollten die Verantwortlichen in einem der 
folgenden SMV-Gespräche reflektieren über die Aktion 
und wie sie ihren Job gemacht haben, wo sie sehr gut 
gehandelt haben und wo sie sich verbessern sollten. 
Außerdem sollten sie Feedback von den anderen 
Mitgliedern bekommen. Diese Reflexion und das 
Feedback helfen den Schüler*innen, in ihrer Rolle zu 
wachsen und sich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln.

Im Laufe des Jahres kann auch in Erwägung gezogen 
werden, ob im April nochmal ein SMV-Tag stattfinden 
soll, bei dem die SMV-Mitglieder nochmal intensiv an 
den Projekten im Sommer arbeiten. Der Tag könnte 
der SMV auch wieder neuen Schwung verleihen für 
die im Sommer kommenden Aufgaben. Wir haben so 
einen Tag nie durchgeführt, aber er ist eigentlich eine 
sinnvolle Ergänzung für das SMV-Jahr. So ein Tag kann 
auch nochmal eine Euphorie auslösen, die natürlich der 
SMV helfen würde.

Am Ende des Schuljahres folgen die letzten Aktionen 
der SMV und das Schuljahr neigt sich dem Ende zu. 
An dieser Stelle kann es sinnvoll sein, sich von den 
SMV- Mitgliedern nochmal ein Feedback abzuholen 
und ich würde auch vorschlagen, dass die SMV als 
Dankeschön für die ganze Arbeit die Verantwortlichen 
beim Schulfest ehrt und danach alle zusammen eine 
Runde Eis essen gehen. 
Ich hoffe dieses Kapitel konnte einen Eindruck 
geben, was über ein Schuljahr hinweg auf eine*n 
Schülersprecher*in und alle in the SMV Engagierten 
zukommt, und ein paar Tipps, wie die SMV mit einigen 
der Herausforderungen umgehen kann. 
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1. Nikolausaktion
2. Die Schuldisco
3. Valentinsaktion 
4. Pausenunterhaltung
5. Skiausfahrt
6. Schule ohne Rassismus – Schule  
 mit Courage
7. Fußballturnier
8. Public-Viewing
9. Sporttag
10. Projekttage

Eine Sammlung von 
SMV-Aktionen und ihre 
Durchführung
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Nikolausaktion
Allgemeines
Die Nikolausaktion der SMV findet am Nikolaustag statt. 
Die Schüler*innen haben die Möglichkeit, ihren Freunden in 
der Schule Karten und Nikoläuse zu schenken. Neben den 
Karten, die Freunden geschickt werden, bekommt jede*r 
Schüler*in noch ein Päckchen von der SMV mit einem kleinen 
Gruß. In dem Päckchen befinden sich meistens eine Orange, 
Nüsse, ein Nikolaus und andere Kleinigkeiten. Der Nikolaus 
wird durch ältere Schüler*innen oder Lehrer*innen verkörpert.
Generell gilt, dass die Nikolausaktion für Schüler*innen ein guter Einstieg in die SMV ist. Es ist eine kleine Aktion, 
die übersichtlich ist, aber gleichzeitig eine Herausforderung darstellt, wenn man davor noch keine Aktion organisiert 
hat in der Rolle des Verantwortlichen.

Möglicher Zeitplan

 10. Oktober
  o Erstes Treffen mit dem Ausschuss 
   - Besprechung von dem Nikolaustag sowie eine Ideensammlung für Besonderheiten,  
       gestalterische Vorschläge, etc
   - Lehrer*innen und Schüler*innenvorschläge für den Nikolaus
 11.- 13. Oktober
  o Abfrage der Schüler*innen und Lehrer*innen für Nikolaus
 20. Oktober
  o Zweites Treffen
   - Abstimmung, wer der diesjährige Nikolaus ist
   - Inhalt der Päckchen + Preis für Karten
   - Termin für das packen der Päckchen mit 10. Klasse und deren Paten(5. Klasse)
   - Termine für den Verkauf der Karten
   - Festlegung der Teams, die die Karten und Päckchen verteilen werden
    • Entweder Ausschussmitglieder oder SMV-Mitglieder
 21. Oktober
  o Email an Ehemaligenverein/Förderverein der Schule mit der Bitte um Mitfinanzierung
 10. November
  o SMV-Sitzung
   - Vorstellung der Nikolausaktion für dieses Jahr
   - Einteilung der SMV-Mitglieder für den Verkauf der Kärtchen
 17.-21. November
  o Kartenverkauf eine Schulwoche in der 1. und 2. Pause
 27. November
  o Einkauf aller Materialien bei einem Großhändler
 29. November
  o Packen der Päckchen durch die 10. Klässler*innen und ihre Paten(5.Klasse)
 3. Dezember
  o Letztes Ausschusstreffen
   - Finale Absprachen
   - Laufplan der einzelnen Austeilteams durch die Klassen
 6.Dezember
  o Durchführung

Die Knackpunkte
Die drei wichtigsten Dinge sind: der Einkauf beim Großhändler, der im besten Fall von dem/der Hauptverantwortlichen 
durchgeführt wird. Des Weiteren das Packen der Päckchen durch die Schüler*innen. Entweder durch Klassen, 
beispielsweise 10. Klasse und die Paten, oder durch SMV-Mitglieder. Und schließlich die Laufpläne der einzelnen 
Teams durch die Klassen, da diese entscheidend für den reibungslosen Ablauf der Aktion sind. Wenn diese drei 
Punkte rechtzeitig durchgeführt werden, dann steht einer guten Nikolausaktion nichts mehr im Wege.
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SMV- Schuldisko
Allgemeines
Eine Schuldisko ist ein sehr großes Projekt für eine SMV. An unserer 
Schule haben wir im letzten Jahr eine Schuldisko in einem externen 
Club veranstaltet. Das Mindestalter der Schüler*innen war 16 und 
es durften auch Schüler*innen von anderen Schulen kommen. Die 
Disko muss immer von Oberstufenschülern organisiert werden, weil 
es einerseits um das Alter geht, aber auch die Geldsummen für eine 
SMV-Aktion relativ hoch sind und dementsprechend die Verantwortung hoch ist. Eine solche Schuldisko ist viel 
Arbeit, aber ist ein finanzieller Segen für jede SMV, da die Gewinne, wenn die Aktion gut durchgeführt wurde, sehr 
verlockend sind.

Möglicher Zeitplan(Disko am 18.1)

 4. Oktober
  o Erstes Teamtreffen  
   - Termin – 2 mögliche Termine, die mit der Schulleitung abgesprochen werden
   - Location – Mögliche Locations überlegen 
   - DJ – mögliche DJs überlegen
 7-11. Oktober
  o Absprachen
   - Mögliche Termine festlegen in Absprache mit der Schulleitung
   - Mit dem festgelegten Termin die Locations anschreiben
   - DJs anschreiben
 25. Oktober
  o Zusage des DJs und der Location
 26. Oktober
  o Bezahlung der Location mit dem Geld der SMV
 5. November
  o Zweites Teamtreffen
   - Werbung !!!
    • Plakat – professionelles Design von Personen mit Sachkenntnissen (Bezahlung  
      mit dem SMV-Geld)
    • Datum, Ort, Zeit, Ticketpreise
    • Das Plakat stellt die Professionalität nach Außen dar
   - Ticketverkauf (2 Optionen) – Entscheidung welche Art und Verkäufer sowie der    
      Zeitraum werden festgelegt
    • Tickets drucken
     o Design muss erarbeitet werden
     o Viel Arbeit, da bei jeder Karte, der Name des Käufers und die    
       Ticketnummer notiert werden müssen, damit es nicht zu Vervielfältigung  
       kommt
    • App 
     o App herunterladen
     o Die Ticketverkäufer bekommen ein Benutzername und ein Passwort
     o Der Ticketkäufer muss seinen Namen, seine Telefonnummer und die   
        Anzahl der Tickets angeben
     o Der Ticketverkäufer gibt sein Kennwort in die App ein und der Käufer   
        bekommt einen Barcode auf das Handy per SMS
     o Die App zeigt an, wie viele Tickets die einzelnen Ticketverkäufer   
        verkauft haben
      + Diese müssen dafür Sorge tragen, dass das Geld am Ende bei  
         der SMV landet und sie haften im Zweifel selbst
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    • Beide Varianten sind ungefähr gleich teuer
     o Drucken – 70€
     o App – 50€, Versand per SMS – 20€
    • Die App bedeutet schlussendlich deutlich weniger Arbeit
  o Ergebnis der Sitzung
   - Verkauf ab dem 10. Dezember
   - App als Verkaufsart
 15. November
  o Plakat ist designed
 20. November
  o Drittes Teamtreffen
   - Konkrete Werbung
    • Mund-zu-Mund Propaganda
     + Schule und Freundeskreise, durch Ansprache und WhatsApp 
    • Social Media
     + Instagram-Promotion mit dem Plakat
     + Ist sehr sinnvoll heraus, da die Zielgruppe, die Dauer der Anzeige und   
        die Menge der Anzeigen angegeben werden können und so    
        Schüler*innen außerhalb des eigenen Freundschaftskreises    
        erreicht werden können
      - 60€ Investition
      - 6000 Personen Reichweite
      - Auf 14500 Bildschirmen angezeigt
      - 200 Personen haben auf das Profil geklickt 
 21. November
  o Bestellung der Bändchen
   - Mitarbeitende, über 18 Jahre alt, über 16 Jahre alt
   - Mit dem Namen der Disko
  o Bezahlung der DJs
 10. Dezember
  o Verkaufsstart durch die App mit Verkäufern
 18. Dezember
  o Information für die SMV-Sitzung
  o Anfrage für Helfer 
   - Werden zum Team hinzugenommen
 13. Januar
  o Letzte Teamsitzung
   - Letzte Absprachen
   - Einteilung der Teams (insgesamt 10 Personen)
    • Barcode-Scanner, Bändchen, Kasse, Gesamtüberblick
   - Kasse mit Wechselgeld (meistens die SMV-Kasse)
 18. Januar
  o Durchführung der Disko
 19. Januar
  o Einzahlung des Geldes auf ein Konto
  o Abrechnung der ganzen Disko mit Ausgaben und Einnahmen
   - Gewinn der Disko an das SMV-Konto überweisen

Die Knackpunkte
Entscheidend ist für die Disko, dass eine Person immer den Gesamtüberblick behält. Diese*r Oberstufenschüler*in 
ist auch für die Abrechnung und für die Buchführung zuständig. Die Disko generiert ihre Einnahmen erst ganz am 
Ende. Vorab müssen die Location, die DJs, die Bändchen, die Werbung und die App bezahlt werden. Deshalb ist 
eine genaue Buchführung durch eine*n Oberstufenschüler*in so wichtig. Wenn eine Person den Gesamtüberblick 
behält und die Buchführung macht, dann ist so eine Disko ein tolles SMV-Projekt mit oftmals hohen Gewinnen.

Ergänzung
Falls die Disko nicht in einem Club stattfinden soll, sollten sich die Verantwortlichen auch um Getränke, 
Konfettikanonen und Nebelmaschinen kümmern. Lichter und Boxen können bei Unternehmen ausgeliehen werden. 
Außerdem kann so eine Disko natürlich auch innerhalb der Schulgemeinschaft stattfinden. Der Plan sollte dann 
dementsprechend angepasst werden, denn die Werbung in diesem Ausmaß fällt dann weg.
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Valentinsaktion
Allgemeines
Die Valentinsaktion findet am Valentinstag statt. Die 
Schüler*innen können ihren Freunden Rosen und Karten schicken, die von der SMV verteilt werden. Die 
Schüler*innen können zwischen drei Farben aussuchen. Weiß=geheime Liebe, Rot=Liebe, Gelb=Freundschaft. 
Zusätzlich bekommen alle Schüler*innen bekommen kleine Süßigkeit von der SMV. Ähnlich wie die Nikolausaktion, 
ist auch die Valentinsaktion ein guter Einstieg in die SMV-Arbeit, da die Aktion relativ übersichtlich ist.

Möglicher Zeitplan (Valentinstag 14.2)
   8. Januar
  o Erste Ausschusssitzung:
   - Einteilung der Verteilungsteams (1 Amor + 3 Engel)
   - Festlegung der Verkaufswoche(ca. 1-2 Wochen vorher)
   - Wer gestaltet die Karten/ Plakate? (bis 2 Tage vor Verkauf)
   - Deko (eventuell einen Termin festlegen zum Basteln)
    • Ideen: Herzen, Herzgirlanden, Schüssel mit Komplimente ziehen/ verschenken,  
      Free Hugs, Herzchen auf Wangen malen, Musik etc.
    • Materialien checken: Engelflügel, eventuell bestellen
 15. Januar: 
  o Verkäufer festlegen in der SMV-Sitzung
  o Blumenladen anfragen (Preis, Bestellung, Abholung)
 16. Januar:
  o Ehemaligenverein/Förderverein um Spende bitten (bespielweise als Angebot Fotos für sie und   
     eine Namensnennung bei der Aktion durch extra Valentiskarten: „Einen frohen Valentinstag   
     wünschen die SMV und der Ehemaligenverein! Sponsored by Ehemaligenverein“)
 29. Januar
  o Basteltermin – vorher nötiges Material besorgen z.B. aus Kunstsaal/Sekretariat 
 30. Januar
  o Plakate aufhängen
  o Ein paar Karten vordrucken
  o Karten von SMV + Ehemaligenverein 
     ausdrucken und ausschneiden
  o Die SMV-Kasse mit Wechselgeld organisieren
 3.-7. Februar
  o Kartenverkauf
 7. Februar
  o Karten auszählen
  o Bestellung bei Blumenladen aufgeben
 8. Februar:
  o Bei Großmarkt Schokoherzen kaufen
  o Karten nach Klassen sortieren
 10. Februar:
  o Schüler bei der Schulleitung befreien
  o Stundenplanübersicht der Klassen besorgen und einen Umlaufplan erstellen
  o Transport organisieren (Blumenladen – Schule)
 13. Februar
  o Transportmittel organisieren für die Rosen innerhalb des Schulgebäudes
  o Am Abend der Transport der Rosen in die Schule
  o Schulhaus schmücken
  o Austeilteams über Treffpunkte, Uhrzeit, etc. informieren
 14. Februar:
  o Vor Schulbeginn eine Begrüßung am Eingang mit Free Hugs, Musik, Herzchen auf Wangen   
     und Komplimenten zum ziehen
  o Austeilen der Rosen im Schulgebäude
 15. Februar
  o Abrechnung 
   - Einnahmen/Ausgaben
   - Gewinne in die SMV-Kasse
    • Diese geht zurück an die Schülersprecher

Die KnackpunkteDie Knackpunkte
Es gibt bei dieser Aktion drei große Es gibt bei dieser Aktion drei große 
Herausforderungen. Die Erste ist, dass Herausforderungen. Die Erste ist, dass 
der Blumenladen frühzeitig kontaktiert der Blumenladen frühzeitig kontaktiert 
wird, damit klar ist, wie viel die Tickets wird, damit klar ist, wie viel die Tickets 
kosten werden. Der zweite Punkt ist, kosten werden. Der zweite Punkt ist, 
dass die Schokoladenherzen frühzeitig dass die Schokoladenherzen frühzeitig 
gekauft werden sollten, denn kurz vor gekauft werden sollten, denn kurz vor 
dem Valentinstag ist es schwer so große dem Valentinstag ist es schwer so große 
Mengen zu bekommen. Schlussendlich ist Mengen zu bekommen. Schlussendlich ist 
die Buchführung wichtig. Dazu gehört eine die Buchführung wichtig. Dazu gehört eine 
gute Kommunikation mit dem Blumenladen, gute Kommunikation mit dem Blumenladen, 
aber auch die Aufgabe zu schauen, dass aber auch die Aufgabe zu schauen, dass 
genug Wechselgeld für den Verkauf genug Wechselgeld für den Verkauf 
vorhanden ist.vorhanden ist.
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Pausenturniere
Allgemeines 
Die Pausenunterhaltung ist kein klassisches Projekt der SMV. Pausenunterhaltung macht dann Sinn, wenn 
die Pausen 20-30 Minuten lang sind. In diesem Freiraum können dann kleine Aktionen der SMV stattfinden. 
Beispielsweise ein Tischtennisturnier, ein Basketballturnier oder auch ein Tischkickerturnier. Diese kleinen Aktionen 
können von Einzelpersonen in der SMV organisiert werden. Solche Aktionen können auch von 8. Klässler*innen 
durchgeführt werden und sind deshalb ein guter Einstieg in die SMV-Arbeit. Ich stelle hier ein Beipielplan für ein 
Tischkickerturnier auf, der aber für jedes Turnier anwendbar ist.

Möglicher Zeitplan (Tischkickerturnier ab dem 16. März)
 5. Februar
  o SMV-Sitzung
   - Die Idee eines Pausenturniers soll umgesetzt werden
   - Ein SMV-Mitglied übernimmt die Verantwortung
   - Die Informationen werden über die Klassensprecher*innen an die Schüler*innen   
     weitergegeben
 13. Februar
  o Aushang am schwarzen Brett
   - Die Schüler*innen tragen sich in 2er-Teams ein
 4. Februar
  o Die Zettel werden abgehängt
  o Ein Turnierplan wird erstellt
 6. Februar
  o Aushang des Turnierplans 
 11. Februar
  o SMV-Sitzung
   - Nochmalige Information, dass es am Freitag los geht
 16. – 20. März
  o Durchführung des Tischkickerturniers
 23. März
  o Aushang 
   - Gewinner werden präsentiert

Knackpunkte
Entscheidend ist, dass das Turnier genug Vorlauf hat. Gerade der Aushang für die Teams dauert einfach eine Weile. 
Überdies sollte der Turnierplan so strukturiert sein, dass zwischen dem Beginn der Pause und dem Beginn des 
Turniers in der Pause genug Zeit gelassen wird.
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Allgemein
Die Skiausfahrt der SMV richtet sich eher an die älteren Schüler*innen. An einem Samstag treffen sich die 
angemeldeten Schüler*innen für am Morgen und fahren für einen Tag in ein Skigebiet. Die Schüler*innen sind 
mindestens in der 10. Klasse. In dem Skigebiet können sich die Schüler*innen in 3er-Gruppen frei bewegen, da 
ihre Eltern davor eine Selbsthaftung unterschrieben haben. Am Abend fährt die ganze Gruppe wieder gemeinsam 
zurück. Meistens bieten Busunternehmen eine Skiausfahrt an. Das bedeutet, dass auch der Skipass schon in 
dem Preis miteinbegriffen ist. Die Skiausfahrt kann zwar auch auf die ganze Schule ausgeweitet werden, aber 
dann werden entsprechend viele Lehrkräfte für die Aufsicht benötigt. Die Aktion sollte von Schüler*innen aus der 
Oberstufe organisiert werden, da nur sie mitfahren. Es braucht auch keinen Ausschuss, sondern der Arbeitsaufwand 
kann von einer Einzelperson oder einem Zweierteam gut bewältigt werden. Die Organisatoren sollten schon etwas 
Erfahrung mitbringen, da die Kommunikation zwischen Unternehmen und den Schüler*innen nicht ganz einfach ist.

Zeitplan (Skiausfahrt 25.1)

 17. Oktober
  o Sitzung mit der Schulleitung
   - Termin wird in Absprache festgelegt
 21. Oktober
  o Gespräch mit den Vertrauenslehrern
   - Besprechung der rechtlichen Voraussetzungen 
    • Mind. 3 Lehrer – abhängig von der Schülerzahl
    • Selbsthaftung
    • Ältere Schüler*innen 
 22. Oktober
  o Anfrage an die Lehrer*innen
   - Betreuung muss gesichert sein
 Bis 30. Oktober
  o Rückmeldung der Lehrer*innen

Skiausfahrt
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4. November
  o Kontakt zu Busunternehmen wird aufgenommen
   - Preis
    • Variiert nach der Personenanzahl
    • Ist der Skipass inklusive?
 6. November
  o Entscheidung für ein Busunternehmen
  o Reservierung für Busse beim Unternehmen
 12. November
  o Vorstellung bei der Schülerschaft 
  o Elternbrief + Anmeldebogen an die Eltern der 10.Klasse bis zur Kursstufe 2
   - Selbsthaftung muss unterschrieben werden
   - Information, dass der Preis (ca.50€) variieren kann, da dieser abhängig von der Anzahl   
     der Teilnehmenden
 Bis 30. November
  o Rückgabe der Selbsthaftung und der verbindlichen Anmeldung bei den Schülersprecher*innen
 9. Dezember
  o Feste Teilnehmer*innenzahl an das Busunternehmen
  o Preis wird vom Busunternehmen festgelegt 
 15. Dezember
  o Genauer Preis pro Schüler*in wird berechnet 
   - Im Preis müssen die Skitickets der Lehrer*innen mit eingerechnet werden
 21. Dezember – 6. Januar
  o Weihnachtsferien
 8. Januar
  o Information an die Teilnehmenden bezüglich der Bezahlung des Preises
   - 45 € pro Person
   - Bezahlung in den 2 Wochen davor bei den Verantwortlichen der Skiausfahrt
    • Wird eingesammelt und abgehakt
   - Bezahlung am Morgen der Skiausfahrt
 25. Januar
  o Skiausfahrt
   - Treffpunkt Morgens um 5:30 Uhr
   - Fahrt nach Oberstdorf
    • 8:30 Uhr Ankunft
   - Ab 8:30 Uhr dürfen sich die Schüler*innen frei im Skigebiet bewegen
   - Die Schüler*innen müssen am Mittag bei den betreuenden Lehrer*innen vorbeischauen
    • Kontrolle, dass alle da sind 
   - Treffpunkt um 16 Uhr am Bus
   - Heimfahrt
    • Ankunft um 20 Uhr
 27. Januar
  o Abrechnung
   - Teilnehmergebühren werden auf das SMV-Konto eingezahlt
   - Bezahlung des Busunternehmens per Überweisung durch die Verantwortlichen
 

Knackpunkte 
Ein früher Kontakt mit den betreuenden Lehrer*innen und mit dem Busunternehmen ist sinnvoll. Durch eine 
frühzeitige Planung können die Schüler*innen und Eltern früh informiert werden. Auch sinnvoll ist, dass man sich bei 
dem Busunternehmen erkundigt, wann die Rechnung bezahlt werden muss. Wenn beispielsweise eine Anzahlung 
gefordert ist, müssen entweder die Teilnehmenden schon im Voraus bezahlen oder die Anzahlung wird durch das 
SMV-Konto abgedeckt. Auch hier gilt, dass Kommunikation elementar ist. Durch zwei Informationsbriefe sollten die 
Teilnehmenden alle notwendigen Informationen erhalten, da sonst eine zu unklare Kommunikation vorliegt.
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Schule ohne Rassismus - 
Schule mit Courage
Allgemein
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage ist ein Netzwerk, dass vor 25 Jahren gegründet wurde und 
inzwischen über 3000 Mitgliedsschulen hat. Die Schulen setzen sich gegen Rassismus und Diskriminierung ein. 
Meine Schule ist seit 2016 Mitglied in dem Netzwerk. Wir haben meistens eine Aktionswoche um den 21. März, dem 
internationalen Tag gegen Rassismus, veranstaltet. Unsere Aktionswoche bestand einerseits aus Exkursionen der 
einzelnen Klassen zu Projekten und Vereinen. Andererseits haben wir an einem Abend eine Podiumsdiskussion 
mit Gästen organisiert, an dem die ganze Schulgemeinschaft teilnehmen konnte. Dieses Projekt lässt sehr viele 
Freiheiten. Die Variante an unserer Schule ist nur eine von vielen tollen Varianten im Rahmen von Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage. Das Thema Rassismus und Diskriminierung sind für uns als Gesellschaft relevant 
und deshalb ist dieses Projekt für eine SMV perfekt.
Das Projekt ist groß und umfangreich, aber kann durch gute Organisation und Kommunikation von einem Team gut 
bewältigt werden. Es ist kein Projekt für einen SMV-Anfänger, sondern eher für eine*n der Schülersprecher*innen. 
Im Folgenden ein Zeitplan, wie das Projekt an meiner Schule durchgeführt wurde.

Möglicher Zeitplan (Projektwoche vom 17-21.3)

 10/11. November
  o SMV-Wochenende
   - Brainstorming zu dem Konzept der Aktionswoche und der Podiumsdiskussion
    • Welche Projekte sollen besucht werden?
    • Welche Klassen sollen zu welchen Projekten?
    • Welches Thema soll die ganze Woche bekommen?
    • Welche Fragen können eventuell debattiert werden?
   - Bildung eines Ausschusses, Leitung wird beschlossen
 15. November und 22. November
  o Erste und zweite Ausschusssitzung Ausschusssitzung
          - Aus den, beim SMV-Wochenende, gesammelten Themen wird ein konkretes Gerüst gebaut
    • Projekte werden festgelegt
    • Thema der Podiumsdiskussion wird festgelegt und mögliche Gäste überlegt
   - Ergebnis erste und zweite Sitzung
    • Themenwoche
     o Klasse 5: Was ist Rassismus?
      - Beschäftigung mit den Grundfragen, Sensibilisieren
     o Klasse 6: Sport – Kooperation mit der Nikolauspflege
      - Rollstuhlbasketball + Reflektion
     o Klasse 7: Religiöse Toleranz
      - Gespräch mit Vertretern verschiedener Religionen
     o Klasse 8: Führung „Stuttgart von Unten“
      - Eine Führung an die Plätze der Obdachlosen in Stuttgart
      - Anschließend Beschäftigung mit dem Gesehenen im Unterricht 
     o Klasse 9: Homosexualität
      - Gesprächsrunde mit dem Christopher Street Day e.V.
     o Klasse 10: Aids
      - Kontakt zur Aidshilfe Stuttgart
     o KS1
      - Vortrag zum Thema Nationalsozialismus
    • Kulturabend
     o Impulsvortrag zum Thema Widerstand im Nationalsozialismus
     o Vorstellung der Ergebnisse durch die Klassen
     o Podiumsdiskussion mit Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern
     o Anschließender Ausklang
 2. Dezember 
  o Anfragen an die einzelnen Organisationen für die Exkursionen werden rausgeschickt
  o Einladung an Herr Smend (Nachfahre eines Widerstandskämpfers) für die Podiumsdiskussion   
     wird versendet
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   - Rücksprachen müssen gehalten werden
    • Dauert ungefähr einen Monat
  o Für die Podiumsdiskussion werden ein Moderator und weitere Schüler*innen angesprochen, die  
     mitdiskutieren sollen
 18. Dezember
  o Das Konzept und die eventuellen Gäste werden in der SMV-Sitzung vorgestellt 
 Bis Mitte Januar
  o Rückmeldung der einzelnen Projekte und Gäste
   - Eventuell auch die Suche nach Ersatzpartnern falls Einzelne ausfallen
  o Rückmeldung von den abgefragten Schüler*innen für den Kulturabend
  o Interner Wochenplan mit allen Exkursionen (Beispielplan)
 15. Januar
  o SMV-Sitzung
   - Präsentation der fertigen Grundstruktur des Projekts
 4. Februar
  o Sitzung mit der Schulleitung und Präsentation
     in der Gesamtlehrerkonferenz
   - Projekt wird abgesegnet
 21. Februar
  o Anfrage für ein Catering bei der Kursstufe
   - Abifinanzierung
  o Anmeldung beim Technikteam einreichen für den Kulturabend
   - Mikrofone, Leinwand, Boxen, Bühne, etc
  o Anfrage für die Bestuhlung des Foyers oder einem Veranstaltungsraum
 26. Februar
  o Dritte Ausschusssitzung
   - Programm für den Kulturabend wird durchgesprochen 
   - Aufgabenverteilung
    •Schüler*innen für die Präsentation der einzelnen Stufen müssen gefunden werden
    • Pressebeauftragten der Schule ansprechen zur Dokumentation des Kulturabends
   - Moderator stellt die Themen und Fragestellung vor, die am Abend diskutiert werden sollen
    • Passend zu den Gästen
 2. März
  o Information an die Lehrer*innen und die Klassen
   - Lehrer*innen bekommen Informationen zu den Exkursionen
    • Wo? Wann? Welche Ansprechpartner? Anfahrt?
    • Alle wichtigen Daten, die für die Exkursion notwendig sind
   - Schüler*innen bekommen einen Informationsbrief
    • Treffpunkt, Ort, Projekt
    • Eventuell bei manchen Projekten muss ein kleiner Geldbetrag bezahlt werden
     + Rückmeldung bis 9. März
 9. März
  o Aushang mit allen Projekten, Klassen und Treffpunkten zur klaren Kommunikation
   - Schüler*innen können nochmals nachlesen
 17.-21. März
  o Projektwoche
   - Schüler*innen gehen mit Lehrer*innen
      zu ihren Exkursionen
   - Nachbesprechung im Unterricht
 20. März
  o Aufbau für den Kulturabend
   - Technikteam
   - Kursstufe
   - Moderator
 21. März
  o Kulturabend
   - Impulsvortrag Herr Smend
   - Präsentation der Ergebnisse 
     aus den Exkursionen
   - Podiumsdiskussion
   - Anschließender Ausklang

o Anfrage für ein Catering bei der Kursstufe 
 Abifinanzierung 

o Anmeldung beim Technikteam einreichen für den Kulturabend 
 Mikrofone, Leinwand, Boxen, Bühne, etc 

o Anfrage für die Bestuhlung des Foyers oder einem Veranstaltungsraum 
- 26. Februar 

o Dritte Ausschusssitzung 
 Programm für den Kulturabend wird durchgesprochen  
 Aufgabenverteilung 

 Schüler*innen für die Präsentation der einzelnen Stufen müssen 
gefunden werden 

 Pressebeauftragten der Schule ansprechen zur Dokumentation des 
Kulturabends 

 Moderator stellt die Themen und Fragestellung vor, die am Abend diskutiert 
werden sollen 

 Passend zu den Gästen 
- 2. März 

o Information an die Lehrer*innen und die Klassen 
 Lehrer*innen bekommen Informationen zu den Exkursionen 

 Wo? Wann? Welche Ansprechpartner? Anfahrt? 
 Alle wichtigen Daten, die für die Exkursion notwendig sind 

 Schüler*innen bekommen einen Informationsbrief 
 Treffpunkt, Ort, Projekt 
 Eventuell bei manchen Projekten muss ein kleiner Geldbetrag 

bezahlt werden 
o Rückmeldung bis 9. März 

- 9. März 
o Aushang mit allen Projekten, Klassen und Treffpunkten 

 Schüler*innen können nochmals nachlesen 
 Dient der klaren Kommunikation  

o Interner Wochenplan mit allen Exkursionen (Beispielplan) 

Die Knackpunkte
In diesem Projekt gibt es viele knifflige 
Aufgaben zu meistern. Doch ganz besonders 
die Kommunikation und genaue Planung ist 
entscheidend für den Erfolg. Sowohl mit den 
Gästen, Schüler*innen und Lehrer*innen muss 
der Ausschuss gut kommunizieren. Die genaue 
Planung der Exkursionen ist wirklich wichtig, 
denn nur dann bleibt nicht viel Arbeit bei den 
Lehrer*innen hängen und die Projekte laufen wie 
am Schnürchen. Das Projekt ist mit das beste 
SMV-Projekt das ich kennenlernen durfte und 
wenn man genau plant und gut nach Innen und 
Außen kommuniziert ist es einfach ein riesiger 
Gewinn für die Schüler*innen, Lehrer*innen und 
die Eltern.
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Fußballturnier
Allgemeines
Das Fußballturnier ist eine klassische Aktion der SMV. Es kann entweder innerhalb der Unterrichtszeit oder an 
einem Nachmittag oder Wochenende durchgeführt werden. Das Fußballturnier funktioniert eigentlich ganz simpel. 
Wir haben immer die Stufen in Ober- und Unterstufe geteilt. Zur Unterstufe gehörten die Klassenstufen 5-9 und 
zur Oberstufe logischerweise 10-12 und ein Lehrerteam. Die Klassen konnten sich mit einem Zettel, auf dem der 
Teamname und alle Namen standen, als Team anmelden. Aus den angemeldeten Teams haben wir dann zwei 
Gruppen gebastelt. In der Unterstufe hatten wir meist 7-8 Teams und in der Oberstufe 10-12 Teams. Die besten 
2 Teams aus jeder Gruppe qualifizieren sich fürs Halbfinale. In dem der Erstplatzierte von Gruppe A gegen den 
Zweitplatzierten spielt, also über Kreuz. Die Sieger qualifizieren sich für das Finale. 
Das Fußballturnier ist irgendwo in der Mitte zwischen einer Schuldisko und der Valentinsaktion angesiedelt. Es 
ist also nicht der leichteste Einstieg und im Optimalfall haben die Organisierenden davor schon Verantwortung 
übernommen, aber es ist auch möglich, wenn ein*e Schüler*in direkt mit dem Fußballturnier startet. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn er/sie schon seit Jahren im Fußballturnier-Ausschuss mitarbeitet.

Möglicher Terminplan (Fußballturnier 24.7)
 10/11. November
  o SMV-Wochenende
   - Brainstorming zum Fußballturnier
    • Modus
    • Mögliche Orte
    • Mögliche Termine
   - Bildung eines Ausschusses
 14. November
  o Treffen mit der Schulleitung
   - Vorstellung der Ideen
   - Festlegung des Termins
    • Besonders wichtig, denn gerade im Sommer besteht die Gefahr, dass das   
      Fußballturnier mit anderen Schulterminen kollidiert
 20. November
  o Anfrage an die Sportplätze für den Termin
 28. November
  o Bestätigung des Termins durch den Verein
 18. Dezember
  o SMV-Sitzung
   - Info über den Ort und den Termin
 18. April
  o Besichtigung der Sportanlage
 20. April
  o Erste Ausschusssitzung
   - Modus wird festgelegt 
   - Teamzettel werden besprochen
   - Technik wird besprochen
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 22. April
  o Anfrage ans Technikteam wegen Boxen und Mikrofon 
 25. Mai
  o Umlauf/Informationen an die Klassen
   - Information über Ort und Zeit
   - Verteilung der Teamzettel
 26. Mai
  o Anfrage an die Lehrer wegen dem Termin
 18. Juni
  o Sitzung mit der Schulleitung 
   - Absprachen wegen der Verantwortung und dem Weg
    • Lehrer sollten die Anwesenheit ihrer Klassen nachschauen 
     + Entweder durch den Klassenlehrer oder durch die Fachlehrer
    • Absprache Treffpunkt an der Schule für die unteren Klassen und der Weg zum   
      Sportplatz
     + Welche Lehrer betreuen die Klassen auf ihrem Weg
 24. Juni
  o Elternbrief für die Unterstufe
   - Treffpunkt und der Ort des Turniers werden bekannt gemacht
 25. Mai bis 24. Juni
  o Rückmeldung der Teams für das Turnier
 25. Juni
  o Zweite Ausschusssitzung
   - Schiedsrichter
    • Anzahl und Personen
   - Spielplan wird erstellt
   - Turnierleitung durch den Ausschuss
   - Besprechung sonstiger Materialien 
        • Megafon, Ausschilderung der Sportanlagen
        • Leibchen, Bälle, Pfeifen
 1. Juli
  o Rückmeldung an SMV-Sitzung
   - Eventuelle Schiedsrichter 
 17. Juli
  o Aushang in der Schule
   - Spielplan/Zeitplan
   - Spielfelder
   - Teams
 23. Juli
  o Abholung der Materialien von der Schule
   - Boxen, Megafon und Mikrofone 
   - Bälle, Leibchen, Pfeifen
   - Eventuell ein Zelt für die Technik
      und die Turnierleitung
 24. Juli 
  o Morgens Aufbau am Sportplatz
  o Durchführung des Turniers
   - Zwischen den Spielen sollten ungefähr 5 Minuten für den Wechsel eingerechnet werden
   - Die Turnierleitung sagt die Teams und die Schiedsrichter an
   - Der Zeitplan sollte eingehalten werden
  o Abbau und Rücktransport zur Schule

Die Knackpunkte
Die Anfrage an den Sportplatz sollte wirklich früh gestellt werden, damit der Platz sicher ist. Außerdem sollte in den 
Zeitplan genug Zeit für die Wechsel zwischen den Spielen eingerechnet werden, denn die dauern immer länger als 
man denkt.
Das Wichtigste ist eine klare Kommunikation mit den Lehrer*innen, Schüler*innen und den Eltern. 
Sowohl die Teams, der Zeitplan und der Ort müssen klar vermittelt werden, damit es nicht zu lauter Missverständnissen 
kommt.

Variante
Da das Fußballturnier in dieser Form ein reines 
Verlustgeschäft ist, kann die SMV auch Kuchen 
und Getränke verkaufen. Zwei Wochen vor dem 
Turnier sollte dann in der SMV-Sitzung besprochen 
werden, wer einen Kuchen mitbringt und wer 
welche Schicht übernimmt. Die Kuchen werden an 
dem Morgen einfach mitgebracht.
Es ist wichtig, dass ein paar Tage davor noch 
jemand beim Großmarkt Getränke einkauft, 
die gerade im Sommer auf jeden Fall bereit 
stehen sollten. Zusätzlich müssen sich die 
Verantwortlichen darum kümmern, dass auch eine 
Wechselkasse sowie ein Tisch für den Verkauf zur 
Verfügung stehen.
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Allgemeines 
Public Viewing kennen die meisten Menschen von der Weltmeisterschaft oder der Europameisterschaft. Deshalb 
bietet sich dieses Projekt natürlich in den Jahren an, in denen Europa- oder Weltmeisterschaften stattfinden. Das 
Public-Viewing findet im Schulhaus statt, beispielsweise in der Aula. Es muss beachtet werden, dass für das Public-
Viewing eventuell eine Genehmigung beantragt werden muss bei dem entsprechenden Bezirk. Ob diese mit Kosten 
verbunden ist, ist von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich. Ein Public Viewing ist ein kleineres Projekt der SMV und doch 
Bedarf es einer wirklich guten Kommunikation. Diese Kommunikation fällt erfahrenen SMV-Mitgliedern tendenziell 
leichter. Trotzdem können auch junge Schüler*innen so ein Public Viewing planen und durchführen, aber dann 
sollten sie ein Talent für strukturierte Kommunikation haben.

Möglicher Zeitplan für die EM 2020 (leider verschoben auf 2021)

 10/11. November
  o SMV-Wochenende
   - Ideen sammeln für ein Public Viewing
    • Raum, Gestaltung des Raums, etc.
   - Verantwortliche*n bestimmen und Ausschuss bilden
 14. November
  o Sitzung mit der Schulleitung
   - Vorstellung der Idee
    • Genehmigung
 16. November
  o Genehmigung durch den Hausmeister
   - Haus wäre eigentlich schon zu
 Anfang März
  o Spielplan für die EM wird veröffentlicht 
 20. März
  o Genehmigung durch den Bezirk wegen Bildrechten
 2. April
  o Ausschusssitzung
   - Konkrete Planung für die Termine
    • Was soll verkauft werden?
    • Wer macht gestaltet den Raum?
    • Welche Spiele?
     + Auf die Anstoßzeiten achten
    • Eventuell auch ein Tippspiel
 24. April
  o Vorstellung in der Gesamtlehrerkonferenz
  o Anfrage an die Lehrer*innen für die Aufsicht während der Veranstaltung 
   - 2 Wochen Rücklauf Zeitraum
   - 3-4 Lehrer*innen pro Spiel
 4. Mai
  o Antrag an das Technikteam
   - Lautsprecher, Leinwand, Beamer
 13. Mai
  o SMV-Sitzung
   - Vorstellung
    • Betreuende Lehrer*innen
    • Organisation des Verkaufs von Speisen und Getränken
     o Schichten werden eingeteilt
     o Das Mitbringen von Kuchen und Snacks werden verteilt
    • Gestaltung wird dargelegt
   - Informationen an die Klassen über die Klassensprecher*innen
    • Teilnahme Tippspiel
 18. Mai
  o Information für die Lehrer*innen
   - Plan, wer bei welchem Spiel die Aufsicht macht

Public-Viewing
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 20. Mai
  o Großer Aushang mit Spielplan und den Spielen, für die es Public Viewing gibt
   - Die Schulgemeinschaft soll eingestimmt werden
   - Eventuell erste Gestaltung im Schulhaus
  o Zettel für die Teilnahme am Tippspiel werden ausgehängt 
   - Abgabe bei den Schülersprecher*innen
 29. Mai
  o Späteste Abgabe für das Tippspiel
 15. Juni
  o Erinnerung an die SMV-Mitglieder, die Kuchen/Snacks mitbringen
  o Erinnerung der Lehrer*innen
  o Erinnerung an die SMV-Mitglieder, die verkaufen
  o Organisation der Kasse
 Ab 16. Juni für jedes Spiel, das gezeigt wird
  o Aufbau und Gestaltung der Räumlichkeiten am Nachmittag 
  o Public Viewing am Abend
 12. Juli
  o Auswertung des Tippspiels im Ausschuss
 27. Juli
  o Schulfest
   - Präsentation und Preise für die Gewinner*innen des Tipspiels

Die Knackpunkte
Bei dem Public-Viewing liegt die Kunst in den Absprachen mit dem Bezirk, mit den Lehrer*innen, mit den Hausmeistern, 
mit dem Technik-Team, mit der Schulleitung, mit der SMV und mit den Schüler*innen. Wenn diese Absprachen gut 
gemacht sind, dann kann ein Public-Viewing in der Schülerschaft eine große Begeisterung auslösen. Außerdem 
kann durch den Verkauf ein satter Gewinn für die SMV herausspringen.
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Sporttag
Allgemeines
Der Sporttag findet immer in den letzten Schultagen vor den Sommerferien statt. Ziel ist es, dass alle Schüler*innen 
unserer Schule an diesem Tag Sport betreiben. Da sich nicht alle für Fußball begeistern können, ist der Sporttag 
eine Mischung aus verschiedenen Sportarten. Die Schüler werden in Gruppen eingeteilt, die dann in verschiedenen 
Disziplinen gegeneinander antreten. Beispielsweise im Basketball, Hockey, Tau ziehen und Fußball. Die Gruppen 
können entweder aus den Klassen bestehen oder die verschiedenen Stufe der Schule durchmischen. Die SMV mietet 
eine große Sportanlagen auf der Platz ist, alle diese Sportarten aufzubauen und durchzuziehen. Schlussendlich 
trifft sich die ganze Schule an diesem Tag am Sportplatz und über die nächsten fünf Stunden treten die Gruppen 
gegeneinander an. Die beiden entscheidenden Parameter für den Sporttag sind die Teams und die Gruppen. Also 
einerseits, wer miteinander im Team ist und andererseits, gegen wen welches Team antritt. Beispielsweise macht 
es wenig Sinn, wenn die Teams nach den Klassen sortiert sind, eine 5. Klasse gegen die Kursstufe 2 antreten 
zu lassen und darum werden die Gruppen in Ober- und Unterstufe geteilt. Diese Parameter sind aber sehr frei 
bestimmbar. Deshalb ist auch die Logistik besonders kompliziert, da an den gleichen Stationen verschiedene 
Gruppen in verschiedenen Turnieren gegeneinander antreten. Aufgrund dieser Schwierigkeit sollte der Sporttag 
eher von SMVler*innen mit großem Erfahrungsschatz durchgeführt werden. Gerade der Sporttag ist ein tolles 
Projekt für die Schülersprecher*innen.

Möglicher Zeitplan (Sporttag 24.7)

 10/11. November
  o SMV-Wochenende 
   - Brainstorming für den Sporttag
    • Ort, Termin, Gruppen, Teams, Sportarten
 14. November
  o Treffen mit der Schulleitung
   - Festlegung des Termins
 15. November
  o Reservierung des Sportplatzes für den Termin
 2. April
  o Erste Ausschusssitzung
   - Die Sportarten werden festgelegt
    • Die benötigten Materialien für die Sportarten gesammelt
   - Die Teamzusammensetzung wird festgelegt
   - Die Gruppen werden festgelegt
 20. April, 27. April, 4. Mai, 11. Mai
  o Zweite bis fünfte Ausschusssitzung
   - Aufstellung eines Turnierplans passend zu dem Ort und den Parametern der Sportarten,  
     der Teams und der Gruppen 
    • Teams werden festgelegt 
     + z.B. vier pro Stufe
     + Mögliches Ergebnis
 19. Mai
  o Sechste Ausschusssitzung
   - Genaue Teameinteilung
 27. Mai
  o Siebte Ausschusssitzung
   - Erstellung eines Ortsplans
    • Information für die  
      Gruppen, wo welche  
      Aktion stattfindet
 30. Mai – 14. Juni
  o Pfingstferien
   - Erstellung der Laufpläne für die einzelnen Teams
   - Erstellung von Stationsplänen, damit die Verantwortlichen wissen, wann welche Gruppe  
     vorbeikommt 
 17. Juni
  o SMV-Sitzung
   - Vorstellung des bisherigen Konzepts
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24. Juni
  o Antrag beim Technikteam wird eingereicht
   - Mikrofon, Megafon, Boxen
  o Anfrage an die 11. Klasse für das Catering zur Abifinanzierung
   - Essen und Getränke
 30. Juni
  o Verfügungsstunde 11. Klasse
   - Einteilung der Schüler*innen zur Betreuung der Stationen
 3. Juli
  o Treffen mit den Sportlehrern
   - Check, ob alle Materialien für die Sportarten verfügbar sind
 10. Juli
  o Aushang mit allen Informationen
   - Gruppeneinteilung + Gruppenkapitäne
    • 5.-7. Klasse: Lehrer*innen
    • 8.-11. Klasse: SMV-Mitglieder
   - Teameinteilung
   - Ortsplan
   - Sportarten
  o Elternbrief
   - Treffpunkt und Ende für die jeweiligen Klassen
    • Eventuell trifft sich
      die Unterstufe an der Schule
   - Wasser!Wasser!Wasser!
 23. Juli
  o Transport der Materialien 
      (frühzeitig organisieren)
   - Sportmaterialien 
   - Technikmaterialien

 24. Juli
  o Sporttag
   - 7 Uhr: Aufbau
    • Sportfelder und Materialien
    • Ausschilderung (Spielfelder)
    • Technik
   - 8 Uhr: Treffen der Stationsverantwortlichen
    • Bekommen die Stationspläne
   - 8:15 Uhr: Treffpunkt für die Schüler
   - 8:30 Uhr: Abholung der Laufpläne
    • Kapitäne und Lehrer*innen holen die Laufpläne für ihre Gruppen ab
   - 8:45 Uhr: Gemeinsames Aufwärmen durch die Sportlehrer*innen
   - 9 Uhr Uhr: Offizieller Beginn
    • 10 Minuten Spielzeit, 5 Minuten zwischen den Spielen
     + Steuerung über laute Signale
   - 13 Uhr: Ende und Aufräumen
    • Rücktransport aller Materialien zur Schule
 25. Juli
  o Google-Umfrage an die Schüler*innen als Feedback für das kommende Jahr

Knackpunkte
Der Turnierplan ist das Herzstück und muss gut strukturiert und realistisch sein. Es muss darauf geachtet werden, 
dass genug Zeit zwischen den Spielen bleibt. Außerdem ist es wichtig, dass die Kommunikation mit den Schüler*innen 
wegen den Teamkapitänen, den Stationsverantwortlichen und der Teameinteilung frühzeitig und klar stattfindet. 

Bemerkung
Die Parameter Teams, Gruppen und Sportarten sind nicht fest, sondern sollen immer wieder neu gedacht werden. 
Jeder Ausschuss sollte den Sporttag nach seinen Vorstellungen planen. Der hier aufgezeigte Plan ist nur aus einem 
Jahr aus einer Schule. Gerade der Sporttag bietet der SMV viel Freiraum und diesen sollte sie auch nutzen.
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Projekttage
Allgemeines
Es gibt viele Varianten die Projekttage durchzuführen. Es gibt Schule als Staat, es gibt eine Olympiade, es gibt 
klassische Projekttage, in denen sich Schüler*innen bei Projekten der Lehrer*innen eintragen und noch weitere tolle 
Projekttage. Ich möchte mich auf die Olympiade, an unserer Schule genannt Ebeluiade, aufgrund des Namens, 
konzentrieren. Bei der Ebeluiade werden die Schüler*innen in Ländergruppen eingeteilt. Diese Ländergruppen setzten 
sich aus allen Stufen zusammen. Die Schülerschaft wird also durchmischt, um eine engere Schulgemeinschaft zu 
entwickeln. Jede Ländergruppe wird einem, von den Lehrer*innen ausgesuchten, Land zugewiesen und beschäftigt 
sich in der zeit der Projekttage mit diesem Land. Die Gruppen gestalten ein Klassenzimmer, dass beim Schulfest 
den anderen Schüler*innen und den Eltern präsentiert wird. Es werden Speisen angeboten, Plakate gestaltet und 
Tänze vorgeführt. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Außerdem findet im Rahmen der Projekttage noch 
eine Stadtrallye und ein Sporttag statt, bei denen die Gruppen als Nationen gegeneinander antreten. Das Projekt 
soll den Horizont erweitern, die Schulgemeinschaft stärken und macht einfach mega Spaß. Die Projekttage sind das 
größte und umfangreichste Projekt der SMV und sollten dementsprechend von erfahrenen Schüler*innen organisiert 
werden. Diese sollten langjährige Projekterfahrung mitbringen und aufgrund dessen das Projekt in Angriff nehmen.

Möglicher Zeitplan (Projekttage 22.-27. Juli)

 10/11. November
  o SMV-Wochenende
   - Ideen für die Projekttage werden gesammelt
   - Ergebnis: Ebeluiade
   - Ein Ausschuss wird gebildet
    • Schüler*innen der SMV
    • Lehrer 
    • Verantwortliche
 14. November
  o Treffen mit der Schulleitung
   - Die Ergebnisse werden vorgestellt und von der Schulleitung abgesegnet
   - Termin für die Projekttage wird festgelegt

Phase 1: Ausarbeitung eines Konzepts für die Abstimmung in der Gesamtlehrerkonferenz

 21. November
  o Erste Ausschusssitzung 
   - Brainstorming über den Aufbau
   - Eventuell ein Überthema bei den Ländern?
   - Rallye? Sporttag?
   - Erste Erarbeitung eines gewissen
     Rahmens
  o Die erste Sitzung ist sehr grob und soll         
     sich nicht in Details verlieren. Es geht          
     um ein Konzept. Es sollte aber 
     durchaus viel diskutiert werden
 5. Dezember
  o Zweite Ausschusssitzung
   - Konkrete Erarbeitung des Konzepts
    • Vorläufiger Zeitplan
    • Pädagogische Zielsetzung
    • Darstellung des Ganzen für        
      die Gesamtlehrerkonferenz
 10. Dezember
  o Schreiben für die 
     Gesamtlehrerkonferenz ist fertig
   - Beispielsweise:

Projekttage 2020: Die Ebeluiade

Im Sommer 2020 finden in Tokio die Olympischen Spiele statt. Wieso nicht die Gelegenheit nutzen für unsere eigene 
Olympiade. Die Ebeluiade. Anfangs werden die Schüler in Ländergruppen von ca. 15-20 Schülern eingeteilt. In den 
Ländergruppen werden Schüler aller Klassenstufen durchmischt. In den folgenden 4 Projekttagen beschäftigen sich die 
Ländergruppen durch Recherche, Wettbewerbe und Gespräche mit ihrem Land, dass von Ihnen, als Lehrer, ausgewählt 
wird. Das Ziel ist es, die Ergebnisse der eigenen Recherche am Schulfest zu präsentieren. Durch Speisen, Plakate, 
Videos oder Ähnliches gestalten die einzelnen Gruppen für das Schulfest ihr Klassenzimmer. Um Ihnen einen besseren 
Eindruck zu verschaffen, stellen wir Ihnen im Folgenden einen groben Zeitplan vor wie die Ebeluiade aussehen könnte.

Tag 1:
 - Eröffnung der Ebeluiade, Einstimmung auf die folgenden Tage
 - Einfinden in Gruppen
 - Kennenlernen der anderen Gruppenmitglieder
 - Erste Recherche zu dem Land
Kommentar: Der erste Tag ist zum Kennenlernen gedacht. Die Gruppen müssen sich finden und die Schule soll eingestimmt 
werden

Tag 2:
 - Intensive Auseinandersetzung mit dem Land. 
 - Die Gruppen basteln Plakate, sammeln Ideen für die Präsentation des Landes und beginnen mit  
    der Gestaltung des Klassenzimmers
Kommentar: Am zweiten Tag geht es um die Recherche zu dem Land. Er bietet Raum für interkulturelles Lernen  und ein engerer 
Zusammenhalt in den Gruppen soll sich herausbilden.

Tag 3: Sporttag
Kommentar: Die Ländergruppen treten beim Sporttag in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an

Tag 4: 
 - Stadtspiel in den Ländergruppen
 - Vorstellung des Landes beim Schulfest
Kommentar: Der letzte Tag bildet den krönenden Abschluss und ist ein letzter Wettkampf zwischen den Nationen. Er lebt vom 
Teamgeist, der in den Tagen zuvor gewachsen ist

Möglicher Termin:
Mi-Fr, 22-24.7.20 und Mo, 27.7.20

Das Ebelu lebt von seiner besonderen Atmosphäre. Durch die verschiedenen Gebäude unserer Schule stellt sich für 
uns als SMV die Frage, wie wir diese Atmosphäre erhalten können. Aus diesem Grund würden wir gerne die Ebeluiade 
diesen Sommer veranstalten, denn:
Die Ebeluiade…
 …fördert den Austausch zwischen den Klassenstufen
 …fördert das interkulturelle Wissen der Schüler
 …stärkt die Schulgemeinschaft durch den Wettkampf zwischen den Ländern
 …erzeugt eine ganz besondere Stimmung im Schulgebäude, an die sich viele Schüler noch lange 
erinnern können
Als wir den Vorschlag am SMV-Wochenende einbrachten, stieß er auf große Begeisterung bei den Schüler. Ich hoffe, 
dass Sie uns die Chance geben, dieses Projekt im Sommer zu verwirklichen. Es wird den Schülern und Ihnen großen 
Spaß bereiten, dass versprechen wir.

Ihre SMV
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 19. November
  o Gesamtlehrerkonferenz
   - Präsentation des Konzepts
    • Informationsblatt wird verteilt
   - Abstimmung über die Projektage
    • Projekttage werden beschlossen
Ende Phase 1
- Das Grundgerüst steht 
- Die Projekttage finden statt

Phase 2: Detailplanungen

 4. Februar, 11. Februar, 18. Februar, 3. März
  o Dritte bis sechste Ausschusssitzung
   - Aufteilung in Arbeitsgruppen
    • Sporttag
     + Setzt die Variablen für den Sporttag
      - Teams=Anzahl der Länder
      - Gruppen=jeder gegen jeden
      - Sportarten
     + Gemeinsame Arbeit mit dem Sporttagausschuss
    • Stadtrallye
     + Orte der Stadtrallye
      - Mögliche Orte auf Google Maps heraussuchen
      - Ablaufen der Stationen für eine genaue Planung
      - Aufstellung eines Zeitplans
       • Beginn, Ende, Laufzeit und Stationszeit
     + Brainstorming für mögliche Stationen
      - Festlegung der Stationen
      - Verantwortliche der einzelnen Stationen
       • z.B. Oberstufenschüler*in + Mittelstufenschüler*in
       • Verschiedene Möglichkeiten
    • Ebeluiade
     + Inhaltlicher Leitfaden für die einzelnen Länder
      - Soll Lehrer*innen als mögliche Leitlinie dienen
      - Welche Fragen sollen debattiert werden?
      - Ideen für Plakate
     + Die Eröffnungsfeier
      - Gestaltung des Schulhauses
       • Flaggen, Sticker, Fackel
      - Reden
       • Schulleitung, Schülerschaft
      - Musik
       • Jazz Band? 
      - Technik-Team 
       • Was wird benötigt?
     + Das Schulfest als Abschlussfeier
      - Präsentation der Länder
       • Klassenzimmer
       • Flaggen
      - Schulfest Programm
       • Präsentation der Gewinner
       • Abschluss der Spiele
     + Finanzen
      - Essen, Plakate, etc.
      - Anträge zur Bezuschussung an den Förderverein und den   
        Ehemaligenverein 
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 3. März
  o Ergebnisse der konkreten Planungsphase
   1.Sporttagausschuss kann einen Turnierplan entwickeln. (siehe Sporttag)
    - Ab diesem Zeitpunkt geht die Planung an das Sporttagteam
   2. Die Stationen und die Orte der Stationen sind festgelegt und ein grober Zeitplan ist klar.
   3. Die Inhalte des Leitfadens sind festgelegt. Das Programm der Eröffnungsfeier ist   
       weitestgehend fertig und die benötigten Materialien sind aufgeschrieben.    
       Ein Rahmenplan für das Schulfest steht und die Kosten für die Projekttage sind   
       ungefähr berechnet. Die Finanzierung aus dem SMV-Etat, über das Schulfest oder   
       über den Förderverein und Ehemaligenverein ist gesichert.

Die konkrete Planungsphase gibt die Chance individuell kreativ zu werden. Jeder Ausschuss sollte an dieser Stelle 
seine eigenen Ideen einbringen

 Bis 10. März
  o Verschriftlichung der Ergebnisse
   - Leitfaden für die Lehrer 
   - Leitlinien für den Sporttag
   - Programm der Eröffnungsfeier
   - Programm des Schulfests
   - Zeitplan und Laufplan für die Rallye

Ende Phase 2

Phase 3: Konkrete Planungen
 16. März – 3. April
  o Aushang der Länderlisten für die Lehrer
   - Vorschläge für die Länder durch den Ausschuss
    + Lehrer suchen sich zu Zweit/Dritt ein Land aus mit sie sich beschäftigen wollen  
       oder das sie spannend finden, insgesamt 24 Länder
    + Anzahl der Gruppen ist so gewählt, dass immer ungefähr 15-20 Schüler in  
       einer Gruppe beziehungsweise bei einem Land vertreten sind 
     - Bei meiner Schule: 24 Gruppen mit 17 Schüler*innen
 Osterferien: 4.-19. April
  o Einteilung der Gruppen
   - Immer 1-2 Schüler*innen aus jeder Stufe
   - Zufällig, damit die Schüler*innen neue Menschen kennenlernen
  o Laufplan für die Stadtrallye
   - Jede Gruppe bekommt einen eigenen Zettel mit der Nummer der Station und der  
     Uhrzeit, bei der die Gruppe an der jeweiligen Station sein muss
   - Plus eine schön dargestellte Karte auf der alle Laufwege eingezeichnet sind
 22. April
  o SMV-Sitzung
   - Vorstellung der bisherigen Ergebnisse
    • Ländergruppen, Stadtrallye, Leitfaden für die Lehrer*innen, Programme
 7. Mai und 14. Mai
  o Siebte und achte Ausschusssitzung
   - Thema Gestaltung und Logistik
    • Gestaltung der Eröffnungsfeier
     + Fahnenketten
     + Buttons für die Länder
     + Fackel
    • Gestaltung des Gebäudes
     + Flaggen, Olympische Ringe
      - Ziel ist das Eintauchen in die Olympische Welt
    • Logistik
     + Einteilung der Gruppen zu den einzelnen Räumen
     + Materialstand in der Schule
      - Klassenzimmer, Foyer
      - Materialien: Kleber, Plakate, Scheren, etc
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    • Alles Notwendige für die Kreativität
     + Personalien
      - Betreuung des Materialstands
      - Stationen der Stadtrallye
 21. Mai
  o Neunte Ausschusssitzung
   - Thema Materialien/Einkaufsliste
    • Materialien für die Stationen der Stadtrallye 
    • Materialien für den Materialstand in der Schule
    • Materialien für jede Gruppe
     + Beispielsweise Fahnen
    • Materialien für die Eröffnungsfeier
    • Materialien für die Abschlussfeier
   - Ergebnis: Auflistung aller benötigten Materialien 
 30.Mai – 14.Juni
  o Pfingstferien 
   - Antrag für das Technikteam wird vorbereitet
   - Liste für die Stationsbetreuung wird angefertigt
   - Liste für die Betreuung des Materialstands wird vorbereitet
 15. Juni
  o Antrag für das Technikteam wird eingereicht
 17. Juni
  o SMV-Sitzung
   - Einteilung der Stationen für die Stadtrallye
    • Falls nicht ganz fertig – Ergänzungen durch Nicht-SMV-Mitglieder
   - Schichtplan für die Betreuung des Materialstands 
 22. + 29. Juni
  o Zehnte und elfte Ausschusssitzung
   - Zusammenstellung von Informationspaketen für jedes einzelne Land
    • Ablauf der Projekttage 
    • Leitfaden für die Lehrer*innen 
    • Liste mit den Schüler*innen in der Gruppe
    • Informationen zur Logistik
     + Materialstand, Flaggen, Buttons, etc
    • Informationen zum Sporttag
    • Laufpläne für die Stadtrallye
    • Ortspläne mit eingezeichneten Stationen für die Stadtrallye
 8. Juli
  o Aushang für alle Schüler
   - Gruppeneinteilung + Gruppenräume
   - Zeitplan 
 9. Juli
  o Elternbrief an alle Eltern 
   - Wichtige Informationen zu Stadtrallye, Sporttag und Schulfest
    • Beginn/Ende, Treffpunkt, Sonstiges(Sportklamotten/Trinken)
 13. Juli
  o Befreiung aller Mitwirkenden für die Projekttage bei der Schulleitung
  o Befreiung aller am Auf- und Abbau beteiligten für den 21. + 28. Juli

Ende Phase 3
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Stufe 4: Durchführung

 21. Juli
  o Aufbau
   - Materialstand
   - Gestaltung des Schulhauses
   - Eröffnungsfeier und Schulfest
    • Bestuhlung
    • Bühne
    • Mikrofone

 22. Juli – 27. Juli
  o Mittwoch: Tag 1
   - Eröffnungsfeier
   - Erste Arbeit in den Gruppen
  o Donnerstag: Tag 2
   - Hauptarbeitstag in den Gruppen
    • Gestaltung der Räume
   - Materialien für den Sporttag werden abgeholt
  o Freitag: Tag 3 – Sporttag 
   - Aufbau auf dem Sportplatz durch die Verantwortlichen 
   - Sporttag
   - Abbau durch die Verantwortlichen 
  o Montag: Tag 4 – Stadtrallye und Schulfest
   - Materialien abholen durch die Stationsverantwortlichen am Morgen
   - Aufbau der Stationen
   - Gemeinsamer Beginn der Stadtrallye
   - Durchführung der Stadtrallye
   - Materialien werden wieder abgegeben
   - Aufbau Schulfest – 16 Uhr
    • Gruppen bereiten finale Präsentation vor
     + Kochen, Tanzen, Plakate, etc
   - Schulfest – 18 Uhr
   - Ende Schulfest – 21 Uhr

 28. Juli
  o Aufräumen des Schulgebäudes
   - Gestaltung wird abgenommen
  o Abrechnung der Projekttage 
   - Kosten und Gewinne der einzelnen Gruppen werden gesammelt 
    • Kosten an die Gruppen ausgezahlt für beispielsweise Kochmaterialien
    • Abschlussrechnung der Projekttage
  o Gemeinsames Eis essen des Ausschusses :)

Knackpunkte
Die Ebeluiade ist ein riesiges Projekt, an dem viele Schüler*innen und Lehrer*innen mithelfen müssen. Am 
Wichtigsten ist, dass die Planung schon sehr früh anfängt, denn es wird immer wieder Stolpersteine geben oder 
Punkte, die ihr noch nicht bedacht habt. Wenn ihr frühzeitig anfangt, dann gilt nur eine Regel. Je mehr Herzblut und 
Detailverliebtheit ihr in dieses Projekt steckt, desto besser wird es. Ansonsten sollten die Verantwortlichen, aufgrund 
der Zahl der Helfenden, natürlich sehr gut kommunizieren. Auch die Bereitschaft, sehr viel Zeit zu investieren, ist 
Voraussetzung für das Projekt.
Lasst Euch von der Größe des Projekts nicht abschrecken, denn durch viele helfende Hände kann so ein Projekt 
Realität werden.
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„Wer sich zu groß fühlt, um kleine Aufgaben zu 
erfüllen, ist zu klein, um mit großen Aufgaben 

betraut zu werden“ 

Jacques Tati

T O M  D A V I D  B O S I E N




