
Berliner Schülervertretungsnetzwerk (SV-Netzwerk) ist ein Zusammen-
schluss von Träger_innen im Berliner Raum, die sich gemeinsam für 
eine gelungene Schülervertretungsarbeit einsetzen. Alle im Netzwerk 
vertretenen Vereine und Initiativen qualifizieren Schüler_innen durch 
Workshops, Seminare, Veranstaltungsangebote und Publikationen, 
damit sie an Schulen aktiv werden und eine demokratische Schulkul-
tur gestalten. Die Angebote richten sich ebenso an SV Begleitende, 
wie u. a. Lehrer_innen, FSJler_innen und Sozialpädagog_innen, um 
Schüler_innen an der Gestaltung des Unterrichts und des Schullebens 
zu beteiligen.

Die Schülervertretungsarbeit (SV) an Schulen ist oft die erste Gele-
genheit für Jugendliche, eine Interessenvertretung kennen zu lernen 
und sich zu engagieren. Diese ersten Mitbestimmungserfahrungen 
prägen junge Menschen dauerhaft in ihrem Engagement. Ist die 
Arbeit erfolgreich, macht Spaß und findet Anerkennung, dann ist 
die Wahrscheinlichkeit groß, dass man sich auch nach der Schulzeit 
weiter engagiert.

Das Berliner Netzwerk zur Unterstützung von Schülerver tretungsarbeit 
setzt sich u. a. für eine auskömmlich finanzierte und koordinierte An-
gebotsstruktur von Fortbildungen und Begleitungen für Schülervertre-
tungen ein, die von Schüler_innen und SV Begleitenden unkompliziert 
in Anspruch genommen werden können. Nur durch gute politische 
Bildungsangebote wird sich nachhaltig eine gelebte demokratische 
Schulkultur an allen Berliner Schulen entwickeln.

Des Weiteren strebt das Netzwerk auch die Stärkung der Berliner 
Schülervertretungen durch eine aktive Beteiligung an der Berliner 
Bildungspolitik an.

  Mitglieder des Berliner SV Netzwerks 

Bildungswerk für Schülervertretung 
und Schülerbeteiligung e.V.  
(SV-Bildungswerk e.V.)
www.sv-bildungswerk.de

Das SV-Bildungswerk unterstützt die SV-Arbeit an der Schule. SV-
Berater_innen, die meist selbst noch zur Schule gehen, haben einen 
Koffer voller Ideen und Lösungen im Gepäck und diskutieren mit den 
Schüler_innen die Probleme an der Schule. Sie helfen, die Arbeitsstruk-
tur der SV oder Schüler_innengruppe zu verbessern oder aufzubauen. 
Sie unterstützen und stärken den Prozess der Schulentwicklung. Denn: 
Schüler_innen haben Rechte und können ihre Schule verändern! Das 

Bildungswerk bietet Seminare zu Rechten und Pflichten der SV, Projekt- 
management, Kommunikation, Rhetorik und zum Klassenrat an. Als 
bundesweiter Verein für Schüler_innenvertretung und  Schüler_in-
nenbeteiligung beteiligt sich das Bildungswerk an verschiedenen 
Initiativen zur Demokratisierung von Schule.

DEVI e. V., Projekt  
„Berliner OSZ für Demokratie  
und Vielfalt“
www.demokratieundvielfalt.de

Der DEVI e. V. unterstützt Schüler_innenvertretungen in Berlin. Die 
Angebote richten sich insbesondere an berufsbildende Schulen, Schü-
ler_innen über ihre Rechte und Möglichkeiten aufzuklären. Dazu gibt 
es noch umfangreiches Material auf der Website, z. B. die Broschüre 
„KENNE und NUTZE deine Rechte“. Unser Projekt „Berliner OSZ für 
Demokratie und Vielfalt“ begleitet und berät darüber hinaus Berliner 
Oberstufenzentren und Berufsschulen bei ihrem Engagement gegen 
Rechtsextremismus, Diskriminierung und religiös begründetem Ext-
remismus. Dazu werden Fortbildungen für Lehrer_innen und Sozial-
pädagog_innen angeboten und für Schüler_innen, die sich in der SV, 
im Klassenrat oder für die Initiative „Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage“ engagieren unterstützt.

Landesschülerausschuss Berlin (LSA)
www.lsaberlin.de 

Der Landesschülerausschuss Berlin (LSA) ist die oberste demokratisch 
legitimierte Vertretung aller ca. 330.000 Berliner Schüler_innen. Er 
setzt sich für Rechte und Interessen der Schüler_innen gegenüber 
der Öffentlichkeit (u. a. dem Berliner Senat, den Lehrer_innen und 
den Eltern) ein und unterstützt sie bei ihren Anliegen. Im LSA sind 
alle zwölf Berliner Bezirke mit jeweils zwei Mitgliedern vertreten. 
Diese werden von den einzelnen Bezirksschülerausschüssen (BSA) 
delegiert. Anträge an den LSA kann jede_r Schüler_in Berlins stellen. 
Als Repräsentant der Schülerschaft komplettiert er das Netzwerk mit 
seinem Beitritt im Jahr 2017. Gemeinsam mit den anderen Mitglie-
dern belebt er zudem die Struktur der Berliner SVen, wodurch er zur 
Nachhaltigkeit seines eigenen Agierens beiträgt.

 Das Berliner Netzwerk zur Unterstützung von Schülervertretungsarbeit



Jugendbildungsstätte  
Kurt Löwenstein
www.kurt-loewenstein.de

Ziel der pädagogischen Arbeit der Bildungsstätte ist es, Jugendliche zu 
befähigen, ihre eigene Situation im gesellschaftspolitischen Kontext zu 
analysieren und mit ihren eigenen Interessen ins Verhältnis zu setzen. 
Durch partizipative Angebote lernen die Jugendlichen, ihre eigenen 
Interessen und Bedürfnisse zu erkennen, zu formulieren und öffentlich 
zu vertreten. Dabei können Möglichkeiten und Grenzen von Mitbe-
stimmung und Interessenvertretung selbst erfahren und Strukturen 
demokratischer Beteiligung erprobt werden. Wir möchten Jugendliche 
in ihrem Selbstbewusstsein sowie in ihrem Vertrauen in ihr eigenes 
Können stärken, ihnen Konfliktbewältigungsstrategien nahe bringen 
und ihre Kritik- und Kommunikationsfähigkeit soweit schulen, dass 
sie Vorurteile erkennen und gegen Diskriminierung auftreten können. 
Außerdem bietet die Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein seit vielen 
Jahren Seminare für Schüler_innenvertretungen an, in denen es neben 
den beschriebenen Inhalten speziell darum geht, die eigenen Rechte 
kennenzulernen und gemeinsam Strategien zu entwickeln, wie die 
eigenen Interessen an der Schule besser vertreten werden können.

Stiftung wannseeFORUM
www.wannseeforum.de 

Das wannseeFORUM ist als Bildungsstätte und Tagungshaus ein Ort der 
Begegnung sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene und bietet 
Raum für intergenerativen Austausch. Der emanzipatorische Bildungs-
auftrag aus der Gründungszeit bildet bis heute das ideelle Fundament der 
pädagogischen Arbeit. Die Stiftung steht für Weltoffenheit, Vielfalt und 
gleiche Rechte für alle, unabhängig von Geschlecht, Religion, sozialer 
und kultureller Herkunft. Das besondere Profil besteht in der Verbindung 
von politischer und kultureller Bildung. Veranstaltungen für Berliner 
Jugendliche aller Schultypen nehmen einen breiten Raum in unserem 
Angebot ein: In den Seminaren und Workshops für Schüler_innenvertre-
tungen werden Grundlagen und Methoden der Mitbestimmung einge-
übt. Die Teilnehmer_innen erarbeiten sich das Handwerkszeug, das sie für 
ihre weitere Arbeit in der SV brauchen. Diskussions übungen, die Arbeit 
mit dem Schulgesetz, die spielerische Simulation von Gremiensitzungen, 
die Planung eigener Projekte und die Übernahme unterschiedlicher 
Aufgaben während der Seminare gehören zum Programm.

Schülerfortbildner_innen für  
Mitwirkungsfragen 

Die Schülerfortbildner_innen für Mitwirkungsfragen sind ein Teil des 
Projektes „Mitwirkung transparent gemacht!“ am Landes institut für 
Schule und Medien Berlin-Brandenburg. (LISUM)

Nach dem Prinzip „Schüler für Schüler“ führen sie selbst konzipierte 
und evaluierte Seminare für Vertrer_innen schulischer und überschuli-
scher Mitwirkungsgremien der Schüler_innen durch. 

Seit einem Jahr bieten die Fortbildner_innen ergänzend Seminare für 
Begleiter_innen von Schülerkonferenzen, Referendare und Lehramts-
studierende an.

mehr als lernen
www.mehralslernen.org

„mehr als lernen“ unterstützt mit kompetenzorientiertem Lehren 
und Lernen (junge) Menschen dabei, ihr eigenes Leben eigenverant-
wortlich zu gestalten und unterstützt sie bei der Gestaltung einer 
demokratischen & friedlichen Gesellschaft. Gemeinsam mit Schulen, 
Unternehmen, Institutionen und öffentlichen Einrichtungen konzi-
pieren wir innovative Bildungsprogramme und setzen diese um. Als 
Sozialunternehmen liegt uns dabei am Herzen, unsere Teilnehmenden 
in Eigenverantwortung, kritisches Denken, Kommunikationsfähigkeit, 
Konfliktlösungsfähigkeit, ganzheitliches Denken, Gestaltungswille, 
Offenheit für Veränderung, Flexibilität und Kreativität zu fördern. Wir 
verstehen uns als flexiblen und ganzheitlich denkenden Partner, der 
gerne über das eigentliche Programm hinaus zur Seite steht. Schü-
lervertretungen unterstützen wir seit Jahren sehr gerne und viel. Re-
gelmäßige SV-Fahrten zu verschiedensten Themen, anschließende 
„Follow-up“-Besuche in der Schule und ein regelmäßiges Coaching 
der Schülersprecher_innen lassen viele Schülervertretungen an ihren 
Schulen und darüber hinaus Großes vollbringen.

Friedrich-Ebert-Stiftung
www.fes.de/jugend

Die FES ist die älteste politische Stiftung in Deutschland und fühlt sich 
den Grundwerten der Sozialen Demokratie verpflichtet. Schwerpunkte 
sind u. a. politische Bildungsarbeit, Entwicklungszusammenarbeit, 
Studienförderung und Politikberatung. Das Thema Jugend und Poli-
tik ist ein zentrales Thema in der Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung 
(FES). Mit verschiedenen Aktivitäten engagiert sich die FES in der 
politischen Bildung und der Förderung von Jugendlichen. Planspiele 
bringen Jugendlichen politische Abläufe näher. Trainings und Work-
shops vermitteln ihnen wichtige Fähigkeiten. Beteiligungsorientierte 
Veranstaltungsformate ermöglichen den Jugendlichen, eigene Stand-
punkte zu entwickeln und zu äußern. Im Rahmen von Konferenzen 
und Tagungen lädt die FES darüber hinaus Entscheidungsträger_innen, 
Multiplikator_innen, Fachpublikum und die interessierte Öffentlichkeit 
ein, um über aktuelle jugendpolitische Themen in einen Dialog zu 
treten. Unsere Veranstaltungen bieten eine gute Gelegenheit, sich 
auszutauschen, eigene Standpunkte zu formulieren und sich Gehör 
zu verschaffen. Zu unseren Angeboten zählen u. a. SV Workshops, 
Planspiele im Bereich Kommunalpolitik, Zukunftswerkstätten, Work-
shops zu den Themen Mobbing und Inklusion sowie Fortbildungen 
für SV-Begleitende.

Ansprechpartnerin und Koordination des Netzwerkes

Yvonne Lehmann 
Friedrich-Ebert-Stiftung
Forum Politik und Gesellschaft
Hiroshimastraße 17
10785 Berlin

Telefon: 030 / 269 35 7315
Email: Yvonne.Lehmann@fes.de


