


In der Klasse

Zuerst müssen alle an der Schule vom  
Schüler*innenHaushalt wissen. 

Ihr könnt zum Beispiel in der Klasse darüber  
reden und gemeinsam Fragen klären.  

Wenn ihr mal nicht weiterwisst, dann sammelt 
eure Fragen und schreibt alleine oder  

gemeinsam mit einer erwachsenen Person  
eine Mail an sh@jugendbeteiligung.info.

Wie könnt ihr den Schüler*innenHaushalt  
noch bekannt machen?





In der Pause

Zuerst müssen alle an der Schule vom  
Schüler*innenHaushalt wissen. 

Sprecht dafür zum Beispiel mit euren Freunden 
in der Pause darüber. Wenn ihr Fragen habt, dann 
fragt ruhig eine erwachsene Person, ob sie euch 

helfen kann. Das ist gar nicht schlimm.  
Wichtig ist, dass alle genau verstehen, was der 

Schüler*innenHaushalt ist. 

Was muss man alles zum  
Schüler*innenHaushalt wissen?





Freiwillige vor!

Die Arbeit im Koordinationsteam ist freiwillig  
und soll Spaß machen. 

Alle Schüler*innen sollen mitmachen können, 
wenn sie wollen. Man kann zum Beispiel auf  
Plakaten oder in Gesprächen Werbung für die  

Mitarbeit machen.  
Je mehr Menschen mitmachen, desto weniger 

Arbeit ist es am Ende für jede*n Einzelne*n. 

Wie schafft ihr es, dass unterschiedlich  
alte Kinder im Team mitmachen wollen?





Teamarbeit!

Im Koordinationsteam müssen alle  
zusammenarbeiten.  

Nur so könnt ihr gemeinsam den  
Schüler*innenHaushalt erfolgreich umsetzen. 

Macht euch einen genauen Plan, wer wann was 
macht. Überlegt euch auch, wann ihr euch immer 

treffen wollt. 

Was ist euch für die Zusammenarbeit wichtig?





Unterstützer*innen gewinnen

Wenn du eine Idee hast, dann ist das toll und 
zeigt, dass du dir Gedanken machst!  

Damit möglichst viele Menschen bei der Wahl 
auch deine Idee wählen, ist es wichtig, schon jetzt 

anderen davon zu erzählen und sie als  
Unterstützer*innen zu gewinnen. 

Wie könnt ihr eure Idee gemeinsam  
noch verbessern?
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Ideen gesucht!

Alle Schüler*innen können Ideen einbringen und 
so sagen, was sie sich für ihre Schule wünschen. 
Dafür müssen sie aber genau wissen, wann, wo 

und wie sie ihre Ideen an das Koordinationsteam 
übergeben können.

Auf welchem Weg können möglichst viele  
Schüler*innen Ideen einreichen?





Idee ist geprüft

Nicht alle Ideen im Schüler*innenHaushalt  
können umgesetzt werden.  

Zu teure Ideen oder Bauarbeiten sind zum  
Beispiel nicht möglich. Schaut gemeinsam auf 

die Ideen und prüft sie. Sprecht mit eurer  
Begleitperson darüber. 

Doppelte Ideen könnt ihr einfach  
zusammenfassen.

Wann ist eine Idee möglich und wann nicht?





Ab ins Gespräch!

Damit es am Ende keine Enttäuschung gibt, ist es 
wichtig, dass ihr mit den anderen Schüler*innen 
besprecht, warum manche Ideen möglich sind 

oder eben nicht.  
Vielleicht findet ihr gemeinsam eine Lösung, wie 
man die Idee verändern kann, sodass sie doch  

möglich ist.

Woher wisst ihr, wer welche  
Idee eingereicht hat?





Wann, wo, wie?

Eine Wahl muss gut geplant werden.  
Überlegt euch, an welchem Tag, zu welcher  
Uhrzeit und wie und wo sie stattfinden soll.  

Ihr könnt die Wahl zum Beispiel auf dem  
Pausenhof oder in den Klassen machen.

Legt auch fest, wer aus dem Team bei der Wahl 
welche Aufgabe hat.

Welche Art der Wahl passt am besten  
zu euren Vorstellungen und eurer Schule?





Werbung machen

Damit alle bei der Wahl eine gute Entscheidung 
treffen können, müssen sie vorher über die  

Ideen nachdenken können.  
Ihr könnt zum Beispiel auf Plakaten, in einem 
Klassengespräch oder einem Stand auf dem 
Schulhof noch einmal alle Ideen vorstellen.
Sprecht darüber, warum ihr die eine Idee gut  

findet und die andere vielleicht nicht ganz so gut. 

Wie könnt ihr es schaffen, dass sich  
möglichst viele Schüler*innen  
über die Ideen austauschen?





Auf zur Wahl!

Bei der Wahl haben alle Schüler*innen gleich  
viele Stimmen und können damit ihre  

Lieblingsidee(n) wählen.  
Achtet darauf, dass auch wirklich alle  

abstimmen können und zum Beispiel niemand 
einen Wandertag hat. Kranke Kinder könnt ihr am 

nächsten Tag wählen lassen. 

Warum ist es wichtig, dass alle die  
gleiche Stimme haben?





Diese Ideen haben gewonnen

Nach der Wahl müssen alle Stimmzettel  
ausgezählt werden.  

Wenn ihr wisst, welche Ideen gewonnen haben, 
dann erzählt euren Mitschüler*innen davon.  

Sie sind sicher schon sehr gespannt! 

Woher wisst ihr, welche und wie viele  
Ideen gewonnen haben?





Mit der Schulleitung reden

Für manche Ideen wird das Geld aus dem  
Schüler*innenHaushalt leider nicht reichen.  
Das heißt nicht, dass diese Ideen gar nicht  

umgesetzt werden können.  
Zeigt eurer Schulleitung einfach das Ergebnis  

der Abstimmung und überlegt gemeinsam,  
ob es an der Schule noch Geld gibt,  

um die Ideen umzusetzen.

Wie könnt ihr eure Schulleitung  
von den übrigen Ideen überzeugen?





Angebote raussuchen

Durch die Wahl wisst ihr jetzt, welche Ideen  
umgesetzt werden sollen.  

Oft kann man die Sachen an verschiedenen  
Orten und in verschiedenen Farben  

und Größen kaufen.  
Sucht das passende Angebot für euch heraus.

Worauf müsst ihr bei der Bestellung  
achten und welche Vorgaben gibt es?





Wir feiern ein Fest!

Nachdem ihr alle Bestellungen  
abgeschickt habt, ist der  

Schüler*innenHaushalt vorbei – zumindest fast. 
Am Ende gibt es noch ein großes Fest, bei dem 
ihr als Team vorstellen dürft, was ihr das ganze 

Jahr gemacht habt.  
Ihr könnt dann auch sehen, wie andere Schulen 

den Schüler*innenHaushalt gestaltet haben.  
Und natürlich wird ganz doll gefeiert!

Wie könnt ihr auch an eurer Schule  
den Abschluss feiern?





Wie war die Begleitung?

Über das Jahr hinweg gab es verschiedene Ange-
bote, die euch bei eurer Arbeit helfen sollten. Ihr 

wurdet zum Beispiel zu Workshops  
eingeladen und habt Informationsmaterial  
bekommen – wie diese Erklärkarten hier.  

Damit das Angebot im nächstes Jahr noch bes-
ser wird, dürft ihr am Ende einmal sagen, wie es 

euch gefallen hat und was ihr ändern würdet.

Wie hat euch die Arbeit im Team gefallen  
und was würdet ihr beim nächsten  

Mal anders machen? 


