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4.Kapitel

22

WAHLEN 
OHNE QUALEN

Das Wichtigste zur Organisation und zu Regeln von Wahlen unter Schüler*innen



Kapitel

Durch Wahlen können alle 
Schüler*innen mitentscheiden, wer 
ihre Interessen vertreten soll.
Die verschiedenen Rollen in der Schüler*innenvertretung, also

· Klassensprecher*innen

· Jahrgangssprecher*innen

· der/die Vorsitzende des Schüler*innenbeirats

· Schulsprecher*innen

· Delegierte für die Schulkonferenz

· Delegierte für die Gesamtvertretung der Schüler*innen

werden in jedem Schuljahr schnellstmöglich neu gewählt. Warum? Weil es ihre 
Aufgabe ist, die Schüler*innen zu vertreten und sich für sie einzusetzen. 

Als Schüler*in nimmst du mindestens einmal im Jahr an einer Wahl teil, der 
Klassensprecher*innen- oder Jahrgangssprecher*innen-Wahl. Wenn du selbst in 
den Schüler*innenbeirat gewählt wirst, nimmst du auf jeden Fall an mehreren 
Wahlen teil. Daher ist es wichtig, dass du weißt, wie demokratische Wahlen an 
deiner Schule organisiert werden können. 

In diesem Kapitel wird dir erklärt, welche Wahlen es im Rahmen der 
Schüler*innenvertretung gibt, wie diese ablaufen und welche Regeln für Wahlen 
an Bremer und Bremerhavener Schulen gelten. Außerdem erfährst du, was eine 
Wahlleitung macht und erhältst eine praktische Checkliste für eure nächste Wahl.
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Das Wichtigste zur Organisation und zu Regeln von Wahlen unter Schüler*innen
??Delegierte: Das sind Personen, die gewählt oder beauftragt wurden, eine Inter-

essensgruppe (z.B. Schüler*innen) in einem Gremium zu vertreten. 

Gremium: Ein Gremium ist eine Gruppe von Menschen, die bestimmte Aufgaben 
haben und zusammen Entscheidungen treffen (z.B. der Schüler*innenbeirat, die 
Schulkonferenz). 
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INFO

SCAN ME

DIESE REGELN 
GELTEN FÜR 
WAHLEN AN 
DEINER SCHULE

Alle Regeln zu Wahlen an deiner Schu-
le sind in der „Wahlordnung für die 
Wahlen in der Schülerschaft (Schül-
WahlO)“ aufgeschrieben. 

Wahlen sind ein wichtiger Bestandteil 
der demokratischen Mitbestimmung. 
Damit Wahlen wirklich demokratisch 
sind, sollten sie immer frei, gleich, ge-
heim und unmittelbar sein.

frei = 
du darfst selbst entscheiden, wen du 
wählst, ob du wählst und wirst nicht 

unter Druck gesetzt

gleich  =  
deine Stimme zählt genauso viel wie 

die von deinen Mitschüler*innen

geheim = 
du musst deinen Wahlzettel 
niemandem zeigen und auch 
niemandem sagen, wen du

gewählt hast

unmittelbar = 
du wählst direkt die Personen, die 

dich vertreten (und nicht eine Person, 
die dann erst deine 
Vertretung wählt)

DIESE REGELN 
GELTEN FÜR 
WAHLEN AN 
DEINER SCHULE

4

SCAN ME

Diese findest du hier <<
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INFO

Folgende Regeln aus der SchülWahlO solltest du auf jeden Fall kennen:

Der Paragraph

§ 4 
Wählbarkeit

§ 5 
Voraussetzungen 

für die Wahl 

Was steht drin?

Wählen darfst du immer dann, wenn du zu der Klasse, dem Jahr-
gang, der Abteilung oder dem Gremium gehörst, für das gerade 
Vertreter*innen gewählt werden.

Wenn du zu der Klasse, dem Jahrgang, der Abteilung oder dem 
Gremium gehörst, für das gerade Vertreter*innen gewählt werden, 
darfst du dich auch selbst zur Wahl stellen.

Die Wahl darf erst durchgeführt werden, wenn mindestens ein Drit-
tel der Wahlberechtigten (die Personen, die wählen dürfen) anwe-
send ist. Außer bei der Wahl der Klassen-/Jahrgangssprecher*innen 
muss eine Wahl immer mindestens eine Woche vorher angekündigt 
werden.

Für jede Wahl wird eine Wahlleitung bestimmt, die auf die Regeln 
achtet. Diese Person wird von den Wahlberechtigten per Abstim-
mung ausgewählt. Wenn du dich selbst nicht zur Wahl stellst, darfst 
du die Rolle als Wahlleitung übernehmen.

Die Wahl muss so organisiert sein, dass du deine Wahl geheim hal-
ten kannst. Zum Beispiel müssen Stimmzettel verdeckt abgegeben 
werden können.

Die gewählten Ämter sollen möglichst gleichmäßig an die Ge-
schlechter verteilt werden.

Du kannst schulinterne Wahlen innerhalb von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung der Ergebnisse bei der Schulleitung anfechten, also das 
Ergebnis oder den Ablauf der Wahl in Frage stellen. Dafür musst du 
eine schriftliche Begründung einreichen und erklären, warum du 
die Wahl für ungültig hältst. 

§ 2 
Wahlberechtigung

§ 6 
Wahlleitung

§ 7 
Geheime Wahl

§ 9 
Geschlechtergerechte 

Ämterverteilung

§ 13
Wahlanfechtung

Diese findest du hier 

     Eure SV darf sich nach § 22 der SchülWahlO eine eigene Satzung geben, in 
der auch die Wahlen anders geregelt werden können. Ihr müsst dann aber darauf 
achten, dass alle Schüler*innen die Möglichkeit haben, den Schüler*innenbeirat 
zu wählen und dass an Schulen mit unterschiedlichen Abteilungen, Bildungsgän-
gen usw. alle Abteilungen durch Delegierte in der Schulkonferenz vertreten sind 
(siehe SchülWahlO § 18).

INFO
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INFO

SCAN ME

WAS GENAU 
MACHT DIE 
WAHLLEITUNG?

(2) Du sammelst Wahlvorschläge 
und verkündest die Namen aller Per-
sonen, die sich zur Wahl stellen. Du 
weist darauf hin, dass möglichst alle 
Geschlechter gleichmäßig vertreten 
sein sollen. Also sollte es auch eine 
möglichst geschlechtergerechte Aus-
wahl an Personen geben, die sich zur 
Wahl stellen. Deine Mitschüler*innen 
können andere oder sich selbst zur 
Wahl vorschlagen. Jede vorgeschla-
gene Person muss aber noch gefragt 
werden, ob sie sich auch zur Wahl 
stellen will. Wenn die Personen et-
was über sich sagen wollen, gibst 
du ihnen die Möglichkeit, zu ihren 
Mitschüler*innen zu sprechen.

(3) Du verteilst die Stimmzettel, 
sammelst sie ein und zählst sie aus. 
Dabei musst du darauf achten, dass 
die Wahl geheim bleibt, zum Beispiel, 
indem die Stimmzettel gefaltet wer-
den müssen. Außerdem musst du dir 
beim Auszählen mindestens eine wei-
tere wahlberechtigte Person zur Hilfe 
holen. Genau wie du darf sich die hel-
fende Person in diesem Fall nicht zur 
Wahl stellen.

Wie du merkst, hilft es, als 
Wahlleiter*in gut über die Wahlord-
nung (siehe Seite 5) und über die 
Aufgaben der einzelnen Ämter der 
Schüler*innenvertretung Bescheid zu 
wissen.

Zu jeder Wahl gehört eine Wahllei-
tung. Als Wahlleitung achtest du da-
rauf, dass die Regeln eingehalten wer-
den und die Wahl ordentlich und fair 
abläuft.
Jede wählende Person, die sich 
selbst nicht zur Wahl stellt, kann die 
Wahlleitung übernehmen. Wenn 
ihr Klassensprecher*innen wählt, 
kannst du also die Wahlleitung 
übernehmen, sofern du nicht selbst 
Klassensprecher*in werden willst.
Meistens wird abgestimmt, wer die 
Wahlleitung übernimmt. Das bedeu-
tet, ihr stimmt per Handzeichen für 
eine Person ab, die sich bereit erklärt. 
Wenn sich niemand freiwillig findet, 
kann zur Not auch eine andere Person 
an der Schule die Wahlleitung über-
nehmen (z.B. eine Lehrkraft).

Als Wahlleitung hast du folgende Auf-
gaben:

(1) Du benennst die Aufgaben der 
Personen, die gewählt werden sol-
len. Zum Beispiel: Was machen die 
Klassensprecher*innen? Oder: Wel-
che Aufgaben übernehmen die De-
legierten für die Schulkonferenz? So 
können alle überlegen, wem sie diese 
Aufgaben zutrauen und ob sie sich 
selbst zur Wahl stellen wollen.

WAS GENAU 
MACHT DIE
WAHLLEITUNG? 

6

             Die Wahlleitung darf sich grundsätzlich im-
mer helfende Personen zur Unterstützung suchen!

INFO
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INFO

DIESE 
WAHLEN AN 
DEINER  SCHULE 
SOLLTEST DU 
KENNEN

DIESE 
WAHLEN AN 
DEINER  SCHULE 
SOLLTEST DU 
KENNEN

Klassensprecher*innen-Wahl
Am Anfang des Schuljahres wählt dei-
ne Klasse zwei Klassensprecher*innen 
und ihre Stellvertretungen (insgesamt 
also vier Personen). Dazu kann sich 
jede Person aus deiner Klasse aufstel-
len. Als erstes bestimmt ihr eine Wahl-
leitung. Diese fragt nach und erfährt, 
dass Elias, Alexej, Emma, Chiara und 
Sude Klassensprecher*innen werden 
wollen. Die Wahlleitung verteilt ei-
nen Stimmzettel pro Person, sammelt 
die Stimmzettel wieder ein und zählt 
sie mit Unterstützung einer weiteren 
Person aus. Alexej und Chiara haben 
die meisten Stimmen bekommen 
und sind jetzt ein Jahr lang eure 
Klassensprecher*innen. Sie vertreten 
euch ab sofort im nächsthöchsten 
Gremium, im Schüler*innenbeirat, 
und sind eure Ansprechpersonen bei 
Fragen und Problemen. Elias hat den 
dritten und Sude den vierten Platz 
gemacht. Damit ist Elias Stellvertre-
ter von Alexej und Sude Stellver-
treterin von Chiara. Sie dürfen auch 
im Schüler*innenbeirat mitmachen. 
Wenn Alexej und Chiara da sind, 
nehmen sie nur beratend teil, z.B. 
indem sie ihre Meinung sagen. Wenn

Alexej und/oder Chiara keine Zeit ha-
ben oder krank sind, dürfen Elias und 
Sude auch mit abstimmen. Falls Ale-
xej zum Beispiel die Schule wechselt, 
wird Elias Klassensprecher.

Jahrgangssprecher*innen-Wahl
In Bereichen der Schule, die nicht in 
Klassen gegliedert sind, wählst du 
keine Klassensprecher*innen, son-
dern Jahrgangsprecher*innen. Pro 20 
Schüler*innen in einem Jahrgang wer-
den zwei Jahrgangssprecher*innen 
und zwei Vertreter*innen gewählt. 
Wenn es also in deinem Jahrgang zwi-
schen 100 und 119 Schüler*innen gibt, 
werden 10 Jahrgangssprecher*innen 
und 10 Vertreter*innen gewählt. Die 
genaue Anzahl wird von deiner Schul-
leitung bekannt gegeben.

Die Wahl der Jahrgangssprecher*innen 
wird von eurem/eurer Schulsprech-
er*in oder dem/der Vorsitzenden 
des Schüler*innenbeirats einbe-
rufen. Wenn diese Personen noch 
nicht gewählt sind, organisiert die 
Schulleitung die Wahl. Die Gewähl-
ten sind nun für das kommende 
Jahr eure Vertreter*innen und An-
sprechpersonen, genau wie die 
Klassensprecher*innen.

Fortsetzung >>
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INFO

Wahl der Delegierten für die 
Schulkonferenz
Der Schüler*innenbeirat wählt außer-
dem die Delegierten für die Schulkonfe-
renz. Eure Schulleitung informiert euch, 
wie viele Delegierte ihr wählen dürft. 
Die Gewählten haben dann einen Sitz 
und Stimmrecht in der Schulkonferenz 
für das bestehende Schuljahr.
Für jede delegierte Person solltet ihr 
auch ein*e Vertreter*in wählen. Da ihr 
in der Schulkonferenz das Recht auf 
genauso viele Stimmen wie Eltern und 
Lehrkräfte habt, hilft es, wenn ihr voll-
ständig da seid und eure Delegierten 
vertreten werden können, wenn sie mal 
nicht kommen können.

Wahl der Delegierten für die 
Gesamtvertretung
Der Schüler*innenbeirat wählt auch De-
legierte für die Gesamtvertretung der 
Schüler*innen. Die Gesamtvertretung 
ist für alle Schüler*innen in Bremen und 
Bremerhaven da. In Bremen ist das die 
GSV (Gesamtschüler*innenvertretung) 
und in Bremerhaven der SSR (Stadt-
schüler*innenring).
Für jede angefangene Anzahl von 400 
Schüler*innen dürft ihr eine delegierte 
Person wählen. Das bedeutet zum Bei-
spiel: Bei 547 Schüler*innen wählt ihr 
zwei Delegierte, bei 807 Schüler*innen 
dürft ihr schon drei Delegierte wählen.
Der Schüler*innenbeirat organisiert 
zwar die Wahl, aber es dürfen sich alle 
Schüler*innen zur Wahl stellen. Auch 
wenn du kein*e Klassensprecher*in 
oder Jahrgangssprecher*in bist, kannst 
du dich also in die Gesamtvertretung 
wählen lassen.

Wahl der/des Vorsitzenden 
des Schüler*innenbeirats (oder 
Schulsprecher*in) 
Alle Klassen-/Jahrgangssprecher*innen 
(der Schüler*innenbeirat) wählen 
eine*n Vorsitzende*n und eine Stell-
vertretung aus ihrer Mitte. In eu-
rer Satzung könnt ihr festlegen, ob 
ihr mehrere Vorsitzende und ob ihr 
auch noch eine*n oder mehrere 
Schulsprecher*innen wählen wollt. Die 
Vorsitzenden sind dann oft zuständig 
für einen großen Teil der SV-Arbeit, 
zum Beispiel organisieren sie Wahlen 
oder sprechen mit der Schulleitung. 
Zusammen mit anderen Freiwilligen 
bilden sie die „aktive SV“, in der ihr 
zusammen alles planen und umsetzen 
könnt, was euch für eure Schule wich-
tig ist.
Mit „aktive SV“ sind alle Schüler*innen 
gemeint, die regelmäßig zu SV-Treffen 
kommen und mitarbeiten, egal ob sie 
gewählt wurden oder nicht. 

8

Alle gewählten Stellvertreter*innen, egal ob    
sie die Klassensprecher*innen, die Delegierten in 
der Schulkonferenz, die Vorsitzenden des Schü-
ler*innenbeirats oder jemanden anderes vertreten, 
haben das Recht, an den Gremiensitzungen, für die 
sie gewählt wurden, beratend teilzunehmen. Falls 
die Person, die sie vertreten, nicht anwesend ist, 
werden die Rechte dieser Person auf die Stellver-
tretung übertragen. Das heißt, Stellvertreter*innen 
können dann auch abstimmen, wählen und so wei-
ter, wenn das Amt es so vorsieht. 

INFO
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INFO

?
Vorstand: Ein Vorstand ist eine kleine Gruppe von Mitgliedern eines Gremi-
ums, die im Namen der anderen Mitglieder sprechen darf und z.B. auch die 
Sitzungen des Gremiums organisiert.

Wahl des Vorstands der 
Gesamtvertretung
Die Delegierten für die Gesamtver-
tretung aller Schulen wählen einen 
Vorstand. Alle Schüler*innen der je-
weiligen Stadt dürfen sich dafür zur 
Wahl stellen, nicht nur die Delegier-
ten. Der Vorstand der Gesamtvertre-
tung vertritt dann die Schüler*innen 
stadtweit, zum Beispiel gegen-
über Politik und Bildungsbehörde.

Du hast gesehen: In jedem Schuljahr 
stehen mehrere Wahlen an. Falls du 
selbst eine Wahl organisieren musst, 
kannst du folgende Checkliste benut-
zen, um dabei nichts zu vergessen.

99

Zu
r C

heckliste>>

Wahl der Vertrauenslehrkräfte
Als Schüler*innen dürft ihr außer-
dem Lehrkräfte als Vertraute wählen, 
die euch und eure Interessen an der 
Schule unterstützen, eure „aktive 
SV“ beraten und Ansprechpersonen 
für Probleme sind. Die Wahl der Ver-
trauenslehrkräfte wird von dem/der 
Schulsprecher*in oder dem/der Vor-
sitzenden des Schüler*innenbeirats 
angekündigt und organisiert. Ihr 
könnt die Wahlen auch auf der Ebe-
ne des Jahrgangs, der Schulstufe oder 
der Abteilung organisieren.

INFO         Eine Wahl gewinnen immer die Personen mit den meisten Stimmen. 
Wenn mehrere Personen gleich viele Stimmen bekommen haben, aber nicht 
genug Ämter zur Verfügung stehen, dann könnt ihr eine Stichwahl zwischen 
den Personen machen. Das heißt, es findet eine zusätzliche Wahl nur zwi-
schen den Personen statt, die gleich viele Stimmen bekommen haben. Falls 
es dann immer noch einen Gleichstand gibt, könnt ihr per Los entscheiden, 
welche Person(en) das Amt bekommen. 
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INFO

DEINE 
CHECKLISTE 
FÜR WAHLEN 
OHNE QUALEN

10
DEINE 
CHECKLISTE 
FÜR WAHLEN 
OHNE QUALEN

1. vor der Wahl
 

 Termin und Ort organisieren, der groß genug ist (z.B. die Aula)

 Termin und Ort allen Wahlberechtigten 14 Tage vorher mitteilen (z.B. über its-
 learning, über die Klassensprecher*innen, über einen Aushang)

 den Ablauf der Wahl planen (Was wird gebraucht? Wie lange dauert es?)

 Technik organisieren (z.B. in großen Räumen Mikrofone benutzen)

 Wahlvorschläge sammeln (Wer will sich wählen lassen?)

 wenn möglich, eine Kandidat*innenliste vorbereiten und allen Wahlberech-
 tigten zur Verfügung stellen (z.B. über itslearning, über die Klassen-
 sprecher*innen, über einen Aushang)

 Wahlzettel vorbereiten (dafür kannst du Vorlagen aus dem Internet nutzen)

 eine Wahlurne besorgen 

?Kandidat*innen: Das sind die Personen, die sich 
zur Wahl stellen und so auf ein Amt bewerben.

Auf den Wahlzetteln sollten die Namen aller Kandidat*innen (und ihrer Vertreter*innen, falls ihr diese gleichzei-
tig wählt) stehen. Hinter jedem Namen sollte es die Möglichkeit geben, ein Kreuz zu machen. Außerdem sollte 
auf dem Wahlzettel stehen, wie viele Stimmen eine Person hat. Dabei gilt: Jede wählende Person hat maximal 
so viele Stimmen wie Ämter gewählt werden. Werden also zum Beispiel zwei Klassensprecher*innen gewählt, 
haben alle Wahlberechtigten zwei Stimmen und dürfen höchstens zwei Kreuze auf dem Wahlzettel machen.

INFO
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2. während der Wahl
 

 Wahlleiter*in bestimmen (per Abstimmung)

 Wahlablauf erklären
 

 zukünftige Aufgaben der Gewählten erklären

 Beschlussfähigkeit feststellen: Sind ein Drittel oder mehr aller 
 Wahlberechtigten da?
 

 Kandidat*innen sich selbst vorstellen lassen und Zeit für Nachfragen 
 der Wahlberechtigten einplanen

 Wahlzettel verteilen (1 Zettel pro Schüler*in)

 Wahlzettel verdeckt einsammeln oder in die Wahlurne werfen lassen

 Stimmen auszählen

 Ergebnisse verkünden (Wahlleiter*in)

3. nach der Wahl
 

 ein kurzes Protokoll schreiben: Wer waren die Kandidat*innen? Wer wurde  
 mit wie vielen Stimmen gewählt? Wie war der Ablauf der Wahl?

 das Protokoll und die Wahlzettel aufbewahren, falls es später 
 Beschwerden gibt

 Ergebnisse der Wahl verkünden (zum Beispiel über itslearning, über die 
 Klassensprecher*innen, über einen Aushang)

INFO        Ein Wahlzettel ist ungültig und zählt nicht mit, 
wenn nicht zu erkennen ist, wen die Person wählen 
wollte (z.B. weil der Wahlzettel stark beschmiert ist 
oder die Kreuze nicht in der Nähe der Namen stehen). 
Außerdem ist ein Stimmzettel ungültig, wenn falsch 
gewählt wurde (z.B. wenn zu viele Kreuze gemacht 
wurden). 



Dies ist eine Vorveröffentlichung des Kapitels 
„Wahlen ohne Qualen“ aus dem Handbuch 

„SV machen“, das demnächst erscheinen wird. 
Erarbeitet wird das Handbuch vom 

in Kooperation mit

und gefördert von


