


Werbung machen

Zuerst müssen alle Schüler an der Schule vom 
Schüler*innenHaushalt wissen. 
Wie könnt ihr das schaffen?
Zum Beispiel: 
 - durch Gespräche in der Klasse.
 - durch Plakate im Flur.

Braucht ihr Hilfe? 
Dann fragt eine erwachsene Person.

Diese Frage könnt ihr jetzt besprechen:
Wie könnt ihr den Schüler*innenHaushalt  
bekannt machen?





Über Regeln sprechen

Alle Schüler sollen die Regeln im 
Schüler*innenHaushalt verstehen.
Deshalb informiert alle Schüler über den 
Schüler*innenHaushalt.
Sprecht zum Beispiel mit euren Freunden über den 
Schüler*innenHaushalt. 

Habt ihr selbst Fragen zu Regeln? 
Dann fragt eine erwachsene Person.   

Diese Frage könnt ihr jetzt besprechen:
Was müssen die Schüler alles über den 
Schüler*innenHaushalt wissen?





Freiwillige vor!

Die Mitarbeit im Planungs•team ist freiwillig. 
Alle Schüler sollen mit•machen können. 
Wie könnt ihr für die Mit•arbeit werben? 
Zum Beispiel: 

• auf Plakaten.
• in Gesprächen. 

Ihr wollt die Arbeit verteilen?
Dann lasst viele Schüler im Planungs•team 
mit•machen!

Diese Frage könnt ihr jetzt besprechen:
Wie werbt ihr für die Mit•arbeit im Planungs•team?





Teamarbeit!

Im Planungs•team arbeiten alle zusammen. 
Ihr wollt den Schüler*innenHaushalt erfolgreich 
durchführen? 
Dann macht einen genauen Aufgaben•plan. 
Sammelt die Aufgaben im  
Schüler*innenHaushalt.
Verteilt die Aufgaben im Planungs•team.

Diese Fragen könnt ihr jetzt besprechen:

Welche Aufgaben müsst ihr machen?
Bis wann erledigt ihr die Aufgaben?





Gemeinsam Ideen finden

Sprecht mit anderen Schülern über eure Schule. 
Was sollte es an eurer Schule Neues geben?
Findet gemeinsam mit den anderen Schülern 
Ideen dafür.
 
Haben viele Schüler ähnliche Ideen?
Dann könnt ihr die Ideen gemeinsam noch 
besser machen!

Diese Frage könnt ihr jetzt besprechen:

Wie bekommt ihr von allen Schülern viele Ideen?
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Ideen gesucht!

Im Schüler*innenHaushalt können Schüler die ei-
gene Schule verändern.
Alle Schüler können dafür Ideen einbringen.
Die Schüler geben die eigenen Ideen beim 
Planungs•team ab.

Deswegen müssen die Schüler wissen:
• Wann können die Schüler die Ideen  

abgeben?
• Wo können die Schüler die Ideen abgeben?
• Wie können die Schüler die Ideen abgeben?

Die Fragen könnt ihr jetzt besprechen.





Ideen prüfen

Nur einige Ideen sind im Schüler*innenHaushalt 
möglich. 
Nicht möglich sind zum Beispiel:

• Bau•arbeiten
• zu teure Ideen

Schaut gemeinsam die Ideen an.
Sprecht mit eurer Begleitperson über die Ideen.
Doppelte Ideen könnt ihr zusammen•fassen.

Diese Frage könnt ihr jetzt besprechen:
Welche Ideen sind möglich? 





Ab ins Gespräch!

Nur manche Ideen sind möglich. 
Andere Ideen sind nicht möglich.

Wollt ihr die anderen Ideen auch möglich 
machen?
Dann versucht diese Ideen zu verändern!

Diese Fragen könnt ihr jetzt besprechen:

Welche Ideen möchtet ihr verändern?
Wie könnt ihr die Ideen verändern?





Organisation der Wahl

Plant die Wahl gut. 

Überlegt euch:
Wann soll die Wahl stattfinden?
Wie soll die Wahl stattfinden?
Wo soll die Wahl stattfinden?
Zum Beispiel:

• Auf dem Pausenhof.
• In den Klassen.

Diese Fragen könnt ihr jetzt besprechen:

Was müsst ihr vorbereiten? 
Wer im Planungs•team macht das?





Werbung für die Wahl

Es findet eine Wahl statt. 
Vor der Wahl müssen alle Schüler über die Ideen 
nach•denken können.
So können sich die Schüler bei der Wahl leichter 
entscheiden.

Wie könnt ihr alle Ideen vorstellen? 
Zum Beispiel:

• Auf Plakaten.
• In einem Klassen•gespräch.
• Durch einen Stand auf dem Schulhof.

Diese Frage könnt ihr jetzt besprechen:
Wie wollt ihr die Ideen vorstellen?





Wie wird gewählt?

Alle Schüler dürfen bei der Wahl einmal 
mitmachen. 

Worauf müsst ihr dabei aufpassen?
Zum Beispiel:

• Alle Schüler dürfen gleich viele  
Lieblings•ideen wählen.

• Alle Schüler sind an dem Tag der  
Wahl in der Schule.

• Erkrankte Kinder können am  
nächsten Tag wählen.

Diese Fragen könnt ihr jetzt besprechen:
Welche Regeln wollt ihr für die Wahl?





Diese Ideen haben gewonnen

Bei der Wahl wählen die Schüler die eigenen 
Lieblings•ideen. 
Einige Ideen haben die Schüler am meisten 
gewählt.
Erstellt eine Liste mit diesen Ideen.
Und erzählt euren Mit•schülern davon!
 

Diese Fragen könnt ihr jetzt besprechen:

Welche Ideen haben die Schüler am meisten  
gewählt?





Mit der Schul•leitung reden

Das Geld im Schüler*innenHaushalt reicht nur für 
manche Ideen.

Ihr wollt bestimmte Ideen trotzdem machen? 
Sprecht mit der Schul•leitung:
Gibt es noch Geld an der Schule? 

Vielleicht könnt ihr die Ideen damit machen.

Diese Frage könnt ihr jetzt besprechen:
Welche Ideen möchtet ihr mit der Schul•leitung  
besprechen?





 

Angebote suchen

Die Gewinner•ideen stehen fest. 
Jetzt könnt ihr die Ideen bestellen.
 
Sucht nach den passenden Produkten. 
Das könnt ihr tun:

• im Internet
• in Katalogen

Diese Fragen könnt ihr jetzt besprechen: 

Welche Regeln gibt es für die Bestellung?
Worauf müsst ihr bei der Bestellung aufpassen?





Wir feiern ein Fest!

Die Gewinner•ideen sind in der Schule 
angekommen? 
Dann ist der Schüler*innenHaushalt fast vorbei!
Am Ende vom Schüler*innenHaushalt findet 
noch ein großes Fest statt.
Das könnt ihr bei dem Fest machen:

• euer Jahr im Schüler*innenHaushalt  
vorstellen.

• die gekauften Ideen vorstellen.

Diese Frage könnt ihr jetzt besprechen:

Wir könnt ihr an eurer Schule den Abschluss 
feiern?





Wie hat es euch gefallen?

Eure Meinung ist wichtig.
Mit eurer Meinung verbessert die Servicestelle Ju-
gendbeteiligung den Schüler*innenHaushalt für das 
nächste Jahr.

Wie findet ihr zum Beispiel:
• die Erklär•karten?
• die Workshops?

Diese Fragen könnt ihr jetzt besprechen:

Was hat euch gut gefallen?
Was hat euch nicht gut gefallen?


