
SV-Tipps (www.svtipps.de)  

Hinter der Homepage SV-Tipps (die Abkür-
zung SV steht für Schülervertretung) steckt 
eine Gruppe ehemaliger Schüler*innen, die 
selber während ihrer Schulzeit in der Schüler-
vertretung aktiv waren und ihre Erfahrungen 
sowie Good-Practice-Beispiele teilen wollen.
Entstanden ist eine übersichtliche, in unter-
schiedliche Reiter unterteilte Homepage mit 
verständlichen Erklärungen und Begriffsdefi-
nitionen („Struktur“), Tipps für die praktische 
Arbeit in der Schülervertretung („Manage-
ment“, „Projektmanagement“), interessanten 
Projektideen für den Schulalltag („Großpro-
jekte“, „Kleinprojekte“) und Möglichkeiten, die 
verschiedenen Projekte zu finanzieren („Geld 
und Finanzen“). Die Seite enthält darüber hi-
naus zahlreiche, für die SV-Arbeit einsetzbare 
Dokumente, die per Download im PDF- und 
Wordformat für nicht-kommerzielle Zwecke 
zur Verfügung gestellt werden. Das Material 
darf sogar individuell angepasst werden, solan-
ge das Logo „mit Unterstützung von SV-Tipps.
de“ auf dem Dokument abgebildet ist. Die 
Seite enthält außerdem ein Kontaktformular, 
um den Autor*innen z.B. Ideen zukommen zu 
lassen, um das Angebot der Seite zu erweitern.
Die Homepage SV-Tipps stellt eine wertvolle 
Informations- und Inspirationsquelle nicht 
nur für Schüler*innen der Schülervertretung 
dar, sondern auch für das Schulpersonal, das 
beispielsweise die Schülervertretung und/oder 
Partizipationsmöglichkeiten der Schüler*innen 
in ihrer Institution stärken will. Ein Blick  
lohnt sich. 

Vanessa Reinsch

Demokratietraining  
Christa Kaletsch
2017 | Schwalbach/Ts.: Debus Pädagogik Verlag; 
Wochenschau Verlag 
ISBN: 978-3-95414-082-4 | Preis 22,90€ (Print); 
17.99€ (PDF)

Schule hat die Aufgabe, Schüler*innen bei der 
Entwicklung zu mündigen Bürger*innen zu 
unterstützen und sie auf demokratische Teil-
habe vorzubereiten. Anregungen zur Etablie-
rung demokratischer Teilhabe an Schulen gibt 
Christa Kaletsch in Demokratietraining. 
In einer kurzen theoretischen Einführung ver-
weist sie auf Herausforderungen, Chancen 
und Möglichkeiten der Schülerpartizipation im 
heterogenen Raum Schule, die eine kritische 
Auseinandersetzung der Schüler*innen mit 
eigenen Rechten und Partizipationsmöglichkei-
ten notwendig machen. Die Basis erfolgreicher 
Schülerpartizipation und gelingender SV-Arbeit 
liege in der Schaffung struktureller Voraussetzun-
gen sowie in der Unterstützung der Schüler*in-
nen bei der Auseinandersetzung mit Themen 
rund um Demokratie durch das Schulpersonal.
Wie demokratiefördernde Einheiten aussehen 
können, skizziert Kaletsch anhand eines bereits in 
der Praxis erprobten, vorwiegend ab Klassenstufe 
sieben anwendbaren, Demokratie- sowie eines 
SV-Trainings. Die dabei aufgeführten Methoden 
und deren Durchführung werden im letzten  
und größten Teil des Werkes näher erläutert.
Insgesamt zeichnet sich Demokratietraining  
durch hohe Praxisorientierung aus und gibt 
Schulpersonal Anregungen sowie konkrete  
Methoden und Materialien zur Förderung  
der Auseinandersetzung mit Demokratie im  
Allgemeinen und schulischen Engagements  
in Form von Klassensprecher- und SV-Arbeit  
im Spezifischen an die Hand.

Vanessa Prinz

Accompagner les délégués. Vie scolaire, 
Initiatives et Citoyenneté. 
Olivier Briffaut, Laurence Marion-Azaïs
2014 | Canopé éditions | GRDP de l’académie de Grenoble 
| ISBN: 978-2-86622-924-5 | Preis 12,00€ (Print)

Le Livret du délégué au collège.
Jean-Marc Cimino
2015 | Canopé éditions | GRDP de Basse-Normandie 
ISBN : 978-2-240-03658-2 | Preis 6,00€ (Print)

Im frankophonen Raum stellen die Klassen-
sprecher*innen einen bedeutsamen Teil der 
Schülervertretung dar. Sie sind das Sprachrohr 
ihrer Klassenkamerad*innen in einem Geflecht 
verschiedenster inner- und außerschulischer 
Gremien. Um einen Einblick in die Funktio-
nen, Rechte und Pflichten sowie rechtliche 
Grundlagen der Gremien zu erhalten, bietet 
das Buch Accompagner les délégués eine 
ausführliche, theoretische Grundlage. Das in 
selbiger Schriftenreihe erschienene Livret du 
délégué unterstützt die Klassensprecher*innen. 
Es erklärt in verständlicher Sprache die Rolle 
der verschiedenen Akteure, bietet Checklis-
ten, Kopiervorlagen und nützliche Tipps für die 
praktische Tätigkeit. 
Gerade für die Mitarbeiter*innen des Beglei-
tungsteams, d.h. die Ansprechpartner*innen 
der Klassensprecher*innen aus dem Schul-
personal, stellen beide Bücher eine wichtige 
Grundlage für ihre Tätigkeit dar.

Vanessa Reinsch
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