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Einleitung 
Du bist eine neu gewählte Schülervertreterin oder ein neu gewählter Schülervertreter und 
weißt noch nicht genau, was auf dich zukommt oder ein alter Hase, der einen Leitfaden für 
neue Projekte sucht? Dann findest du in der Startmappe für SchülervertreterInnen genau 
das, was du brauchst, um super vorbereitet in ein erfolgreiches Schülervertretungsjahr zu 
starten! Hier findest du alle Infos zum Aufbau der Schülervertretung, deinen Aufgaben in der 
SV (Schülervertretung), Vorschläge und Tipps für Veranstaltungen und vieles mehr. 
Deine Landesschülervertretung Tirol wünscht dir und deiner Schülervertretung ein 
erfolgreiches und spannendes Vertretungsjahr!  

Der Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) 
Der Schulgemeinschaftsausschuss (kurz: SGA) ist ein gesetzlich verankertes Gremium in 
mittleren und höheren Schulen. Er besteht aus dem Schulleiter oder der Schulleiterin, drei 
Lehrervertretern/innen, drei Elternvertretern/innen und drei Schülervertretern/innen. Aktive 
SGA-Mitglieder der Schülervertretung sind der/die Schulsprecher/in und seine/ihre ersten 
zwei Stellvertreter/innen. Im Kompetenzbereich des Schulgemeinschaftsausschusses liegen 
unter anderem Entscheidungen über mehrtägige Schulveranstaltungen oder die Festlegung 
von Terminen für Elternsprechtage.  
Die SGA-Sitzung wird gewöhnlich 2-3 mal pro Jahr vom Schulleiter/der Schulleiterin 
einberufen, diese/r besitzt jedoch kein Stimmrecht. Jedes andere Mitglied hat eine Stimme. 
Bei den meisten Abstimmungen genügt eine einfache Mehrheit, bei sehr wichtigen 
Entscheidungen aber, wie beispielsweise der Veränderung der Hausordnung, wird eine 
doppelte 2/3 Mehrheit benötigt. Das bedeutet, dass sowohl  2/3 der Stimmberechtigten, als 
auch 2/3 der Vertreter in ihren Gruppen für einen Antrag positiv abstimmen müssen, damit 
dieser angenommen wird. Außerdem muss bei jeder SGA-Sitzung Protokoll geführt werden. 
(Näheres dazu findest du hier: SchUG §64 Abs. 2-11) 

Für dich als Schülervertreter bedeutet das: 
Im SGA hast du unter anderem die Aufgaben, bei Abstimmungen mitzudiskutieren, die 
Interessen der Schülerschaft zu vermitteln, Anträge der Schülervertretung einzubringen, 
deine Stimme bei Entscheidungen einzubringen und gelegentlich das Protokoll für die 
Sitzung zu schreiben. 

Erklärung SV/LSV/BSV 
Prinzipiell ist das System der Schülervertretung in Österreich wie eine Pyramide aufgebaut. 
Diese besteht aus drei Ebenen. Schülervertretung, Landesschülervertretung und 
Bundesschülervertretung.  
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Schülervertretung (SV) – zuständig für die jeweilige 
Schule 
Der größte Bereich und somit der Grundstein dieser Pyramide, sind die SchülerInnen mit der 
von ihnen gewählten Schülervertretung. Diese besteht aus dem Schulsprecher/der 
Schulsprecherin, zwei StellvertreterInnen, sowie drei passiven Mitgliedern, die einspringen, 
wenn eines der aktiven Mitglieder verhindert ist. 
Zu den Aufgaben der Schülervertretung zählt: 
• Das Vertreten der Meinungen und Anliegen der SchülerInnen im SGA oder gegenüber der 

Direktion 
• Durchführung von Klassensprechersitzungen (Direktion muss hierfür fünf 

Unterrichtsstunden pro Schuljahr freigeben) 
• Organisation von Veranstaltungen, wie zum Beispiel Sporttage etc.  

Unsere Tipps für Schülervertreter: 

• Erstelle eine WhatsApp Gruppe mit allen Klassensprechern/innen deiner Schule, um gut 
für sie erreichbar zu sein und sie immer am Laufenden halten zu können, sollte sich etwas 
an eurer Schule tun. 

• Mache regelmäßig Klassensprechersitzungen und frage konkret nach Anliegen oder 
Problemen in den Klassen – vor allem vor SGA-Sitzungen. 

• Austausch mit Schülervertretern/innen aus anderen Schulen, um zum Beispiel Ideen zu 
sammeln. 
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Landesschülervertretung (LSV) – zuständig für das 
eigene Bundesland 
Die Landesschülervertretung ist die Vertretung aller SchülerInnen eines Bundeslandes. Sie 
wird von allen SchulsprecherInnen am Ende des Schuljahres für das darauffolgende 
gewählt. Wählbar sind alle SchulsprecherInnen und ihre StellvertreterInnen. In Tirol gibt es 
im AHS, BMHS und BS Bereich jeweils sechs Mandate zu vergeben und an der Spitze jedes 
Bereichs steht ein Landesschulsprecher oder eine Landesschulsprecherin.  
Die LSV hat die Möglichkeit, Veranstaltungen und Kampagnen, sowie SchülerInnen-
Parlamente zu organisieren. Dadurch kann sie SchülerInnen aus ganz Tirol miteinander 
vernetzen und ihre Vorschläge und Anliegen aufnehmen. Außerdem vertritt die 
Landesschülervertretung die Schülerschaft Tirols gegenüber der Politik und kann z. B. den 
Landesschulrat in Entscheidungen beraten und Verbesserungs- und Änderungsvorschläge 
einbringen. 

Bundesschülervertretung (BSV) – zuständig für ganz 
Österreich 
Die Bundesschülervertretung besteht aus allen LandesschulsprecherInnen Österreichs und 
zwei ZLA (zentrale Lehranstalt) -SprecherInnen, somit vertreten 29 Personen die Interessen 
der österreichischen Schülerschaft. Die BSV wählt jedes Jahr im September einen 
Bundesschulsprecher/eine Bundesschulsprecherin aus allen Landesschulsprechern, der/die 
an der Spitze der BSV steht und einen Bereichssprecher pro Schultyp (AHS, BMHS, BS).  

Die BSV steht in Kontakt mit dem Bundesministerium für Bildung und kann über 
Gesetzesentwürfe mitverhandeln. Sie ist auch für bundesweite Elternverbände und die 
Lehrergewerkschaft der erste Ansprechpartner, wenn es um die Schülerschaft geht.  

Zusätzlich organisiert sie auch bundesweite Seminare, Veranstaltungen und 
Schülerparlamente. 
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SchülerInnenparlament 

Einleitung 
Um den Schülerinnen und Schülern mehr Mitbestimmungs-  und Gestaltungsmöglichkeiten  
zu geben und euch, der Schülervertretung, ein Instrument in die Hand zu legen, mit dem ihr  
schnell und effizient die Meinungen und Interessen auf breiter Basis abstimmen könnt, ist 
dies ein Leitfaden um euch die Organisation zu erleichtern. Zudem lernen eure SchülerInnen  
dann, wie ein Parlament funktioniert, und können einen Beitrag zum Thema politische  
Bildung an eurer Schule leisten. 
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Drei Monate davor 
Such dir ein Team 

Such dir Leute, denen du vertraust und die auch bereit sind, ihre Zeit in das Projekt 
hineinzustecken. Du kannst das mit deiner SV machen, aber du kannst auch normale, 
motivierte SchülerInnen in die Organisation einbauen. Das Team sollte 3- 4 Personen groß 
sein. 

 Wie viele und wer darf kommen? 
Oberstufe - Je die zwei KlassensprecherInnen + 2-3 SchülerInnen aus jeder Klasse 

Beispiel:  
• 12 Klassen - 48 SchülerInnen die teilnehmen (mit 2 SchülerInnen extra 

aus jeder Klasse) 
• 8 Klassen - 40 SchülerInnen die teilnehmen (mit 3 SchülerInnen extra aus 

jeder Klasse)  

Plant noch 5-8 SchülerInnen extra ein, da SchülerInnen, die Anträge einreichen, einen 
Fixplatz bekommen.  

Tipp:  Die 2-3 SchülerInnen aus jeder Klasse extra, sollen so ausgewählt werden: 
Organisation durch KlassensprecherInnen - Die KlassensprecherInnen fragen, wer gerne 
hingehen würde. Aus diesen werden dann 2-3 Schüler ausgelost. 

Suche eine passende Räumlichkeit 
Nachdem ihr genau wisst, wie viele kommen, könnt ihr eine Räumlichkeit suchen. Die 
Räumlichkeit sollte zusätzlich noch mit Technik ausgestattet sein:  
2 Mikrofone + Lautsprecher + Beamer 

Mit dem Beamer wird der aktuelle behandelte Antrag immer auf die Wand projiziert.  

Tipp: Schaltet die Lautsprecher lieber ein wenig zu laut als zu leise. Man unterschätzt, dass 
Lautsprecher oft zu leise sind. 

Mache einen Termin mit der Direktion aus. 

Rede mit dem Direktor/ der Direktorin über das Projekt und erkläre, was der Sinn dahinter 
ist. 
Dann kannst du mit ihm/ihr auch gleich besprechen, wann ihr die Räumlichkeit haben könnt. 
Fixiert also gleich mit ein Datum. Plant für das Schulparlament 4 Stunden ein. Besprecht 
auch, wie das mit der Aufsicht der SchülerInnen ablaufen soll. Wir empfehlen eine beliebten 
und objektiven Lehrerperson in den Raum zu lassen. 

Tipp: Als Datum eigenen sich der erste Tag nach Feiertagen oder den Ferien  
-> keine Schularbeiten. Du kannst es aber auch in der Woche vor den Semesterferien 
machen -> ebenfalls keine Schularbeiten ;) 

Passe den Flyer an eure Schule an. 
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Wir haben für dich bereits einen Flyer ausgearbeitet. Nun musst du ihn nur noch anpassen. 

Zwei Monate davor 
Anmeldeformular 

Richtet das Anmeldeformular über Google Formulare ein. 

Kündige dein Event bei den Schülerinnen und Schülern an 
Geht durch die Klassen und verteilt die Flyer. Sagt ihnen das auf den Flyern auch ein Link 
ist, bei dem sie einen Antrag einsehen können + eine Anleitung, damit sie wissen wie man 
diesen schreibt. 

Veranstaltet eine Klassensprechersitzung 
Erklärt euren KlassensprecherInnen genau wer teilnehmen darf und wie diese Personen 
ausgewählt werden. Kurze Anleitung für die KlassensprecherInnen ist beigelegt. 

Ladet Gäste ein 

Tipp: Ladet den Elternverein und die Lehrervertretung ein. Sie könne euch im SGA dann 
helfen, die Wünsche der Schüler gegenüber dem Direktor umzusetzen. 
Weitere Gäste können zum Beispiel die Landesschülervertretung sein. 

Ein Monat davor 

Hol dir ein Budget 
Sprich mit der Direktion oder frag bei dem Elternverein, ob sie euer Vorhaben finanziell 
unterstützen können. Das Geld werdet ihr brauchen für: 
• Buffet in der Pause 
• Druckkosten 
• Falls die Technik nicht vorhanden ist (Beamer, Mikrofon, …) muss diese ausgeliehen 

werden 

Geschäftsordnung 
Lies dir die Geschäftsordnung durch, und mache dich mit ihr vertraut. 

Organisiere ein Buffet 
Die SchülerInnen sollen die Möglichkeit haben in der Pause etwas zu essen. Ein 
Schulparlament ist anstrengend, deshalb sorgt für Verpflegung :-) 

Motiviere SchülerInnen zum Anträge schreiben 
Sprich SchülerInnen persönlich an und gebe ihnen deine eigenen Ideen weiter. Sag ihnen 
nochmals, dass auf dem Flyer die Anleitung ist. 

Erstelle einen Zeitplan 
Arbeite nicht nur einen Zeitplan für Tag des Schulparlamentes aus, sondern auch für den 
Tag davor. Verteile die Aufgaben in deinem Team ganz klar. 
Tipp: Bereite den Raum bereits am Vortag vor. Du wirst noch genug am Veranstaltungstag 
zu tun haben. 
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Schau, dass die Technik funktioniert 
Drucke Wortmeldungen, Abänderungsbeiträge, Ergänzungsanträge, die Geschäftsordnung 
und Deligiertenkarten aus 

Helfe den SchülerInnen bei Fragen bezüglich Anträgen 
Tipp: Viele Schülerinnen und Schüler vergessen die Forderungspunkte. Schau besonders 
darauf 

Eine Woche davor - Endspurt 
Erstelle eine Checkliste 

Es gibt noch einiges zu tun: z.B. Buffet abholen und aufbauen. All solches gehört auf deine 
Checkliste. Wir empfehlen euch die App Wunderlist. Dort könnt ihr das ganze Team 
hinzufügen, und dann alle ansehen, was noch zu tun ist. 

3 Tage davor - Einreichschluss der Anträge 
Einsammeln aller Anträge 
Schreibe und formatiere alle Anträge zu einem Dokument. Die Anträge werden dann per 
Beamer projiziert. Das spart Kopierkosten! 

Beispiel eines Zeitplanes 
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Valentinstagsaktion 

Einleitung 

Auch der Valentinstag soll vor der Schule keinen Halt machen. An diesem besonderen Tag 
möchte doch jeder gerne beschenkt werden. Dies will man mit einer Rosenaktion an der 
Schule erreichen. Das Prinzip dahinter ist ziemlich einfach und an jeder Schule anwendbar. 

11



2-3 Wochen davor 
Als allerstes sollte man zur Direktion gehen und eine Erlaubnis dafür bekommen, dass 
man an der Schule einen Aktionstag veranstaltet. 
Schülerinnen und Schüler in der Schule durch Mail-Rundschreiben oder WhatsApp-
Nachrichten fragen, wer gerne eine Rose am Valentinstag verschenken will. Mit dieser 
Anzahl an Rosen geht man zur örtlichen Gärtnerei und fragt nach, wieviel ungefähr eine 
Rose pro Stück kosten würde, wenn man die nachgefragte Anzahl kaufen würde. 

2 Wochen davor 
In diesem Zeitraum sollen die Schülerinnen und Schüler, die eine Rose bestellen möchten,  
eine Nachricht an die SV schreiben, die folgendes beinhalten sollte: 

1. EmpfängerIn (wem soll die Rose gegeben werden) 
2. Klasse des Empfängers/ der Empfängerin 
3. Eventuell auch noch eine Nachricht, die die Person lesen soll (mit einem Zettel an 

der Rose befestigt). 

- Empfehlenswert wäre auch, dass die KlassensprecherInnen das Geld für die Schülerinnen 
und Schüler einsammeln. Geht erstens schneller und zweitens kennen die 
KlassensprecherInnen die Schülerinnen und Schüler besser. 

1 Tag davor 
Rosen sollten an diesem Tag schon von der Gärtnerei abgeholt werden und in der Schule 
in einem Raum aufbewahrt werden und in Gläsern mit Wasser aufbewahrt werden. 
Vorteilhaft wäre es auch, dass man die Gläser jeweils auch schon nach Klassen aufteilt. 
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Oberstufen-Skitag 
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Was muss man wie organisieren? 

Skigebiet 
Wichtig: Es sollte nicht zu weit weg sein und wenn möglich nicht in der Hauptsaison. Man 
muss bedenken, dass man nur einen Tag Zeit hat und man hin- und zurückfahren muss. 
Durch eine Einverständniserklärung des Direktors/der Direktorin bekommt man einen Rabatt 
auf die Liftkarten. Vorher sollte man im Skigebiet anrufen und Bescheid geben, dann kann 
man die Liftkarten auch gleich abholen. 

Bus 
Zuerst sollte man sich erkundigen wie viele mitfahren wollen, dass man auch die richtige 
Größe buchen kann, damit Probleme wie zu großer/kleiner Bus nicht auftreten können. Man 
sollte sich auch gleich erkundigen, ob der Bus dann gleich beim Skigebiet bleibt, dass die 
SchülerInnen beispielsweise ihre Rucksäcke im Bus lassen können oder nicht. Es ist 
wichtig, dass man früh genug bei einem Busunternehmen anfragt (ca. 2-3 Wochen davor) 
damit es nicht passieren kann, dass man am Tag X ohne Bus dasteht, da keine freien Busse 
mehr verfügbar waren. 

Haftungsausschluss 
Vor der Abfahrt soll ein unterschriebener Haftungsausschluss von allen TeilnehmerInnen 
abgegeben werden, sonst liegt die Verantwortung bei der Schule beziehungsweise bei der 
Schülervertretung. (Beispiel gegeben) 

Direktor/in überzeugen 
Am besten erklärt man dem Schulleiter/der Schulleiterin, dass alles selbst von der 
Schülervertretung organisiert wird und dass die Verantwortung nicht bei der Schule liegt. 
Falls man auf keinen gemeinsamen Nenner kommt, kann man den Kompromiss einbringen, 
dass man den Skitag auf einen Samstag legt. Dieser Punkt sollte im besten Fall als erstes 
abgeschlossen werden, da es einem nichts bringt wenn man Busse und einen 
Haftungsausschluss organisiert und das Skigebiet kontaktiert hat wenn der/die Direktor/in 
dagegen ist. Allerdings kann es von Vorteil sein, wenn man bereits ein Angebot eines 
Busunternehmens eingeholt und einen groben Plan des Ablaufes von Tag X hat, dies wirkt 
professioneller und kann helfen den/die Direktor/in zu überzeugen. 
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Klassensprechersitzung 

Einleitung 
Nicht nur die Schülervertretung spielt im Schulalltag eine wichtige Rolle, sondern auch die 
KlassensprecherInnen, die sich täglich für Belangen der Klasse einsetzen sind ein wichtiger 
Bestandteil davon. 
Um als Schülervertretung wichtige Informationen an Klassen weiterzugeben,  Anliegen der 
Klassen mit der Schülervertretung und den anderen KlassensprecherInnen zu besprechen 
und sich Stimmungsbilder über gewisse Themen schaffen zu können, eignet sich eine 
Klassensprechersitzung. 
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3 Wochen- Ein Monat zuvor 
Für eine Klassensprechersitzung braucht man kein großes Team, meistens reicht es, 
wenn die aktive Schülervertretung zusammenarbeitet 
Besprecht zuerst intern einen passenden Termin für diese Sitzung, danach könnt ihr zum 
Direktor oder zur Direktorin gehen um diesen Termin zu besprechen und im besten Fall 
zu fixieren. 
Teilt den KlassensprecherInnen den Termin mit, so können sie sich schon darauf 
einstellen und Themen sammeln die sie gerne ansprechen würden. 
Macht euch selbst, als Schülervertretung, schon mal Gedanken über Themen die ihr 
ansprechen wollt bzw. Projekte die ihr den Klassensprecherinnen und Klassensprechern 
vorstellen wollt. 
Stellt am besten dazu im Laufe der nächsten 2 Wochen eine kleine Tagesordnung 
zusammen 

2 Wochen zuvor 
Sammelt fleißig weiterhin Themen und fragt auch bei der Direktion nach Inputs nach 
Fragt ebenso in der Direktion ob der Direktor oder die Direktorin vorbeischauen möchte. 
Falls ihr zu gewissen Themen, die ihr vorstellen möchtet, Unterstützung braucht, fragt im 
Lehrerkollegium um Hilfe nach 
Stellt nun langsam eure Tagesordnung fertig 
Tipp: Achtet darauf das genug Zeit für die Anliegen der KlassensprecherInnen übrig 
bleibt 
 Der Direktor oder die Direktorin muss nicht die ganze Sitzung dabei sein ;) 

1 Woche zuvor 
Besprecht mit dem Direktor oder der Direktorin einen passenden Raum für die Sitzung 
Stellt eure Tagesordnung fertig und sendet sie den KlassensprecherInnen, dadurch 
können sie sich zu euren Punkten schon erste Gedanken machen 
Erstellt wenn ihr wollt eine Powerpoint, die kann euch helfen eure Themen noch einmal 
zu visualisieren und den Klassensprecherinnen und Klassensprechern eine Möglichkeit 
bieten sich einen Überblick zu verschaffen 
Macht euch nun untereinander aus, wer welches Thema vorstellt und fangt an auch 
langsam darauf vorzubereiten 
Tipp: Bereitet euch gut auf eure Themen vor, so das ihr aufkommende Fragen gut 
beantworten könnt 

1 Tag zuvor 
Setzt euch als Schülervertretung nochmal zusammen und besprecht den Ablauf, wie z.B. 
die Begrüßung und diese Sachen 
Macht euch jemanden aus, der Protokoll führt und alles mitschreibt, so habt ihr es später 
leichter euch an diesem zu orientieren 
Überprüft ob in eurem Raum alles mit der Technik funktioniert 

Nach der Klassensprechersitzung 
Setzt euch nochmal zusammen, um alles das angesprochen wurde zu besprechen und 
zu reflektieren 
Geht das Protokoll durch und besprecht wie die Sitzung war. 
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Nun könnt ihr mit den ausgearbeiteten Themen zur Direktion gehen und weitere 
Vorgehensweisen besprechen. 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Charity 

Einleitung 

Um Menschen zu helfen, die Unterstützung brauchen, kann die SchülerInnenvertretung in 
Form einer Charity Aktion den Rahmen schaffen, Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten zu 
bieten, sich zu engagieren. 
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Zwei Monate davor 
Auswahl der Aktion: 

Such dir eine Aktion aus, die dich und dein Team anspricht und überlege, ob deine Schule 
die Ressourcen besitzt und aufbringen kann, diese Aktion zu veranstalten. 
Überlegt euch auch inwiefern ihr die Organisation am besten unterstützen könnt. 

Beispiele für Aktionen: 

Rosentag 
Charity Lauf 
Sachspenden 
Weihnachten im Schuhkarton 

Bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit mitzubestimmen welche Aktionen 
unterstützt werden sollen. 

Dies kann als Umfrage durchgeführt werden, oder man lässt sie zwischen vorab 
ausgewählten Aktionen wählen. Es gibt die Option, eine Onlineabstimmung durchzuführen, 
oder Stimmzettel in den Klassen auszuteilen und diese dann auszuwerten. Es bietet sich die 
Möglichkeit, die Klassensprecherinnen und Klassensprecher mit in die Organisation dieses 
Projektes einzubinden, indem die Wahlen in den jeweiligen Klassen stattfinden. 

In Kontakt treten mit Organisationen: 
Wenn du eine Aktion starten möchtest, musst du dich mit der Organisation in Verbindung 
setzten. Durch eine Email oder einen Anruf kannst du den Organisationen eure Aktion 
vorstellen und ihnen eure Unterstützung anbieten. Im Zuge dessen kann man auch 
nachfragen, ob die Möglichkeit besteht, die Organisation langfristig zu unterstützen. 

Besprecht die Aktion mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter und erklärt ihnen eure 
Intention hinter dem Projekt und wieso euch genau diese Aktion/Organisation am Herzen 
liegt. 

Besprecht mit eurer Schulleiterin oder eurem Schulleiter einen Termin, an dem die Aktion 
stattfinden soll. 

Kooperationspartner/Sponsoren: 
Je nach Projekt werden Sponsoren benötigt. 
Kümmere dich um Kooperationen, sowie die Produkte, die du Verkaufen oder Spenden 
möchtest. 

Räumlichkeiten: 
Wichtig ist auch noch, ob ihr für eure Aktion Räumlichkeiten benötigt, die man organisieren 
muss. Hierbei spielt die Größe des Raums eine essentielle Rolle. Beachte wie viele Leute 
teilnehmen und überlege wie viel Platz ihr benötigt. 

Elektronik: 
Je nach Aktion sind Materialien zu organisieren. Bei manchen wird gewisse Elektronik 
benötigt. Vergiss nicht, vorher einmal zu testen, ob alles funktioniert. 

19



Ein Monat davor 
Promotion 

Wenn alle anderen Punkte organisiert sind, könnt ihr eure Aktion auf Social Media 
Plattformen wie Instagram, Snapchat, oder Facebook promoten, sowie in den verschieden 
Klassen kleine Präsentationen machen, in denen ihr euer Projekt kurz vorstellt und den 
Schülerinnen und Schülern auch erklärt, welche Rolle sie in dieser Aktion spielen und was 
sie dafür erledigen müssen. 

Woche der Charity Aktion 
Überlege dir nochmal ob alle Materialien vorhanden sind, die ihr benötigt, 
ob die Räumlichkeiten vorbereitet sind (nur wenn ein Raum benötigt wird). 
Überprüfe die Elektronik nochmals (nur wenn Elektronik verwendet wird). 
Starte nochmal einen Social Media Aufruf um die Schülerinnen und Schüler deiner Schule 
zu erinnern, dass eure Aktion bald stattfindet. 
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Sportturnier 

Einleitung 
Um den Schülerinnen und Schülern ein breites Band an Möglichkeiten zu bieten, individuell 
gefördert zu werden, gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel ein Sportturnier anzubieten. 

21



3 Monate davor 
Suche dir ein Team: 

Such dir Leute, denen du vertraust und die auch bereit sind, Zeit in das Projekt 
hineinzustecken. Hierbei ist es sinnvoll, wenn das Team aus deiner SchülerInnenvertretung 
besteht. Du kannst dir allerdings auch Hilfe von anderen motivierten Schülern holen. Das 
Team sollte eine Größe von 2- 3 Personen haben. 

Überlegt euch, welche Sportart ihr wollt: 
Klärt untereinander welche Sportart ihr für sinnvoll haltet und wofür ihr auch die benötigten 
Ressourcen an der Schule zur Verfügung habt. 
Beispiele für mögliche Sportarten: Volleyball, Fußball, Tischfußball, Landhockey, Athletik, 
Völkerball,… 

Wie viele Schüler können mitmachen?: 
Das ist von Sportart zu Sportart verschieden. Zu empfehlen ist eine gerade Anzahl der 
Teams. Hierbei musst du beachten, dass unterschiedliche Sportarten, unterschiedlich große 
Teams benötigen. Während es bei Volleyball (6 Feldspieler) vielleicht realistisch ist, 12 
Teams aufstellen zu lassen, wird das bei einem Fußballturnier (11 Feldspieler) eher nicht der 
Fall sein. Im Prinzip können aber alle Schülerinnen und Schüler an einem Sportturnier 
teilnehmen, da die meisten Schulen ohnehin einen geräumigen Turnsaal haben, in dem die 
Veranstaltung statt finden kann. 

Suche die passende Räumlichkeit: 
Welcher Ort eignet sich für das Sportturnier? Das ist stark abhängig von der Sportart und 
den Gegebenheiten an deiner Schule. Für folgende Turniere ist eine Turnhalle zu 
empfehlen: Fußballturnier, Volleyballturnier, Landhockeyturmier, Völkerballturnier. Bei 
schönem Wetter ist es allerdings zu empfehlen, das Turnier draußen zu machen. Das geht 
natürlich nur, wenn deine Schule einen Sportplatz hat. Für folgende Turniere ist es sinnvoll 
sich zu überlegen, ob man es draußen machen möchte: Volleyball, Fußball, Landhockey, 
Athletik, Völkerball. Ein Tischfußballturnier wäre in fast allen Räumlichkeiten realisierbar, 
solange sie groß genug für die Anzahl der Teams sind (heißer Tipp für Schulen ohne eigene 
Sporthalle oder Sportplatz). 

Mache einen Termin mit der Direktion aus: 
Rede mit der Direktorin/ dem Direktor über das Projekt und erkläre, was der Sinn dahinter 
ist. Dann kannst du mit ihm auch gleich besprechen, wann ihr die Räumlichkeit haben könnt. 
Fixiert also gleich mit ihm ein Datum. Plant für das Sportturnier 4 Stunden ein. Besprecht 
auch, wie das mit der Aufsicht der Schüler ablaufen soll. Wir empfehlen einen beliebten und 
sportlichen Lehrer die Aufsicht übernehmen zu lassen. 

Tipp: Als Datum eignet sich der erste Tag nach Feiertagen oder den Ferien -> keine 
Schularbeiten. Du kannst es aber auch in der Woche vor den Semesterferien machen -> 
ebenfalls keine Schularbeiten ;) 
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2 Monate davor 
Erstelle ein Anmeldeformular: 

Hierfür empfehlen wir, je nach Sportart, eine Liste zu erstellen, in die sich alle Schülerinnen 
und Schüler mit ihrem Team eintragen können. Lege hiervon je zwei Stück in jede Klasse. 

Kündige das Event bei den Schülerinnen und Schülern an: 
Gehe durch die Klassen und informiere die SchülerInnen und Schüler über das Event. Teile 
hierbei auch gleich die Listen aus und bitte sie darum, sich einzutragen. 

Kümmere dich um Personen, die erste Hilfe leisten können: 
Bei einer Sportveranstaltung können schnell Unfälle passieren. Kümmere dich daher am 
besten im Vorhinein um einen Lehrer, der eine Sanitäterausbildung hat. 

Tipp: Sportlehrer haben oft eine solche Ausbildung :) 

1 Monat davor 
Hol dir ein Budget: 

Sprich mit der Direktion oder frag beim Elternverein, ob sie euer Vorhaben finanziell 
unterstützen können. Das Geld werdet ihr brauchen für: 

Pausenbuffet 
Technik, wie Mikrophone, Boxen, Leinwände (Ansagen der Teams, die an der Reihe 
sind). -> kann man ausborgen 
Preise 
Organisiere ein Buffet: 

Sport ist anstrengend und erfordert viel Energie. Deshalb ist es wichtig, dass ihr den 
Schülerinnen und Schülern eine Möglichkeit bietet, einen kleinen Bissen zu essen. Achte 
hier auch drauf, dass genügend Getränke vorhanden sind. 

Erstelle einen Zeitplan: 
Arbeite nicht nur einen Zeitplan für den Tag des Sportturniers aus, sondern auch für den Tag 
davor. Verteile die Aufgaben in deinem Team ganz klar. 

Tipp: bereite die Halle schon am Vortag vor -> Stelle Boxen auf, Stelle Netze auf (für ein 
Volleyballturnier), bereite Tische für das Buffet vor,… 

Achte darauf, dass die Technik funktioniert. 

1 Woche davor - Endspurt! 
Sammle alle Anmeldungen ein 

Erstelle einen Spielplan: 
Nachdem du alle Listen eingesammelt hast, kannst du dich an die Arbeit machen einen 
Spielplan zu erstellen. Achte hierbei darauf, dass jedes Team zumindest eine Chance hat 
aufzusteigen und, dass die Teams gegen ungefähr gleichaltrige antreten. 

Erstelle eine Checkliste: 
Es gibt noch einiges zu tun:z.B. Buffet abholen und aufbauen. All Solches gehört auf deine 
Checkliste. Wir empfehlen euch die App Wunderlist. Dort könnt ihr das ganze Team 
hinzufügen, und dann alle ansehen, was noch zu tun ist. 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School Clubbing 

Einleitung 
School Clubbing ist eine coole Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler auf einem sozialen Level 
zu verbinden und einen Ausgleich zum stressigen Schulalltag zu schaffen. Aber wie organisiert 
man so eine Party? 
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Zwei bis drei Monate davor 
Zuerst einmal musst du dir überlegen, wer zu der Party kommen soll. 

Um Diskussionen zu vermeiden, braucht man von Anfang an eine Altersgrenze für den 
Eintritt. ( zum Beispiel: 
„Eintritt für alle Oberstufenschüler“ oder „Eintritt ab 16“ ) 

Der nächste Schritt wäre dann zu überlegen, wie viele Leute man einberechnen muss. 
Da kann man als kleinen Life-Hack die Internetseite „Podio“ hernehmen. Die Seite 
ermöglicht, dass SchülerInnen sich für die Party anmelden können. Hinzufügen sollte man, 
wenn man die den Link zur Podio Anmeldung verschickt, dass das nicht verpflichtend ist. 
Also auch, wenn man noch nicht sicher sagen kann, ob man Zeit hat, oder nicht, kann man 
sich anmelden und praktisch signalisieren, dass man Lust auf die Party hätte. Das dient 
dazu, eine ungefähre Gästeanzahl zu haben. 

Dann geht es noch darum, eine Location zu finden. 
Zu empfehlen sind Orte in der Nähe von deiner Schule. Erkundige dich, ob man Bars oder 
Restaurants in der Umgebung mieten kann. Auch auf Studentenverbindungen kann man 
gute Partys machen, kommt aber natürlich drauf an, um welche Studentenverbindung es 
sich handelt. 

Also: Zuerst einfach mal erkunden. 
Dann, versuche mit den Zuständigen der Location in Kontakt zu treten und trefft euch, um 
alles Wichtige zu besprechen. (Preise, Anfang und Ende der Party, …) 

Als nächstes solltest du die Geld Situation klären. 
Machst du die Party gratis und bezahlst alle Kosten, die zum Beispiel für die Location 
anfallen, selbst? Hast du ein Budget zur Verfügung gestellt bekommen? Oder verlangst 
du bei der Party Eintritt? 
Wenn du Letzteres machst, musst du dir ungefähr ausrechnen, wieviel Geld du pro 
Person verlangen musst, um alles Nötige finanzieren zu können. 

Sobald du das alles geklärt hast, kannst du die Werbetrommel ankurbeln. Verbinde das 
am Besten mit der Podio Umfrage und setze eine Deadline für die Umfrage, damit du früh 
genug weißt, wie viele Leute ungefähr kommen. 
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Ein bis zwei Monate davor 

Du solltest spätestens jetzt die Werbetrommel heftig ankurbeln. 
Das kannst du mithilfe von Plakaten und Flyers in der Schule machen, und natürlich auch 
über Social Media. Auf WhatsApp, Snapchat, Instagram und co. 

Außerdem musst du dich um die Sicherheit auf deiner Party kümmern. Wenn die Location 
keine Security zur Verfügung stellt und dir professionelle Security zu teuer ist, wäre es 
eine gute Idee, bei Bekannten zu fragen, ob das jemand übernehmen könnte (zum 
Beispiel für ein wenig Geld oder Freigetränke beim nächsten Ausgehen). 
Diese Person kann auch die Aufgabe übernehmen, Jugendschutz Bänder beim Betreten 
der Party zu verteilen. Gleich zu sehen, ob jemand unter 16 oder 18 ist, macht die Party 
gleich viel sicherer. Man kann sofort erkennen, ob eine Person auch wirklich trinken darf, 
was sie in den Händen hält und man vermeidet lange Schlangen an der Bar, die 
entstehen, wenn jeder seinen Ausweis die ganze Zeit herzeigen muss. Die Jugendschutz 
Bänder kannst du auf der Seite 

Jugendschutz/Jugendschutzbänder 
Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, um sich um die Musik zu kümmern. Wenn du einen DJ 
möchtest, dann kümmere dich früh genug darum, wenn du zu spät dran bist hat niemand 
mehr Zeit und du stehst am Ende mit leeren Händen da. Frag am besten einfach bei 
deinen Bekannten nach, fast immer kennt jemand einen DJ, der für dich auflegen kann. 
Ansonsten gib uns Bescheid, wir haben gute Connections ;) 

Je nachdem, ob deine Partylocation sich um die Getränke kümmert, oder du das machst, 
solltest du dich jetzt dadrum kümmern. Wenn du sie selbst besorgst, geh sie mit 
jemandem kaufen, der eine Metro Karte hat, so sparst du einiges an Geld. Und um die 
benötigten Mengen an Getränken zu berechnen, kannst du diese Internetseite 
verwenden: http://suffonator.com 

Wenn du Angst hast, dass irgendwas fehlt, frag doch mal deine Freunde, was für sie bei 
einer guten Party nötig ist. Dann kannst du noch auf ihre Ideen und Wünsche eingehen. 

Eine Woche davor 
Vergewissere dich, ob du auch wirklich Nichts vergessen hast. 

• Location 
• Musik 
• Getränke (wenn nötig) 
• Werbung 
• Sicherheit 

Wenn für all das gesorgt ist, kann deine Party eigentlich nicht mehr schief gehen. Vergiss 
nicht- Werbung, Werbung und nochmal Werbung machen, damit deine Party ein Knaller 
wird! 
Am Wichtigsten ist es, dass nicht nur alle Gäste, sondern auch du Spaß hast, also genieß 
deine Party! 
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Kontakt 
Falls du Fragen hast, irgendetwas brauchst, oder einfach mal vorbeischauen willst, um zu 
sehen, was wir so machen, schau gerne auf unseren social Media Kanälen und auf unserer 
Website vorbei: 

Facebook:  Landesschülervertretung Tirol 
Instagram:  lsv_tirol 
Website: lsv.tirol 

Wenn du dich auch dafür interessierst, was deine Bundesschülervertretung auf 
Bundesebene alles an Projekten und Veranstaltungen macht, dann schau auch bei Ihnen 
auf Social Media vorbei. 

Facebook:  Bundesschülervertretung 
Instagram: bsv_oe 
Website:  bsv.at 
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