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Neue Internetplattform für engagierte Schüler in ganz Deutschland 

Seit Samstag gibt es im Netz einen neuen Service für engagierte Schülerinnen und 

Schüler. Die Internetplattform „www.svtipps.de“ bietet unter dem Motto „Von Schülern für 

Schüler“ nützliche Tipps rund um Schülervertretungen (SV) sowie deren Aktionen und 

Projekte. Die Webseite wurde von ehemaligen Schülern erstellt, die selbst an ihrer 

Schule aktiv in der SV mitgewirkt haben. Das Projekt ist bewusst nicht kommerziell 

orientiert. 

„Auf dieser Internetseite haben wir unsere persönlichen Erfahrungen und unser Wissen 

gebündelt. Wir berichten aus der Sicht von Schülern für Schüler. Warum muss man das 

Rad immer wieder aufs Neue erfinden, wenn es auch einfacher geht?“, sagte Florian 

Beutenmüller, einer der Gründungsmitglieder von svtipps.de am Samstag (18. 

September 2010) beim offiziellen Start der Homepage. 

Svtipps.de biete hilfreiche Ratschläge für die allgemeine Planung und erfolgreiche 

Durchführung von Aktionen und Projekten an der Schule. Weiter gebe es nützliche 

Informationen beispielsweise zum Aufbau einer effizienten SV-Struktur. Auch fänden 

sich zahlreiche Finanzierungsmöglichkeiten und Tipps zum Projektmanagement. 

„Ein ganz besonderer Höhepunkt ist unsere Projektdatenbank. Hier haben wir eine 

umfangreiche Sammlung mit Groß- und Kleinprojekten zusammengestellt. Wer diese 

Seiten besucht, wird richtig Lust bekommen auch tolle Projekte an seiner Schule 

durchführen zu wollen. Die dazu nötigen Projektmaterialien stellen wir kostenlos zur 

Verfügung“, betonte Markus Merkle. 

 „Besonders wichtig war uns bereits bei der Planung und auch jetzt bei der Umsetzung, 

dass es sich um Tipps mit Mehrwert handelt. Alle Besucher unserer Homepage sollen 

bei ihrer eigenen SV-Arbeit durch unsere Anregungen und Materialien unterstützt 

werden“, sagte Felix Ebner. 
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Den jugendlichen Machern sei es daher ein großes Anliegen gewesen, viele Vorlagen, 

Checklisten und Dokumente auf dem svtipps.de-Portal kostenlos zum Download 

bereitzustellen. Diese könnten zur freien Verfügung von den Schülern genutzt werden. 

Somit könnten die Aktionen ohne großen Aufwand kopiert und an der eigenen Schule 

durchgeführt werden. Ein bunter Pfau am rechten Rand der Homepage sei das 

Markenzeichen und zaubere jedem Besucher zuerst einmal ein Lächeln ins Gesicht, 

erläuterten die beiden Chefdesigner Tobias Birmili und Philipp Wahju. 

„Die Homepage lebt auch von den Usern. Im Laufe der Zeit möchten wir die Erfahrungen 

sowie Best-Practice-Beispiele anderer Schulen in unseren Service mit einbinden. Bei 

den Großprojekten gibt es eine deutschlandweit einmalige Übersicht in Form einer 

Landkarte, auf der alle Schulen markiert sind, die das jeweilige Projekt bereits 

durchgeführt haben. So soll in den kommenden Monaten ein Wissensfundus für 

Schülervertretungen in ganz Deutschland entstehen“, erklärte Fabian Sauer das Ziel. 

 
Hintergrundinformation: 

Vor etwa einem Jahr entstand die Idee einer Internetplattform mit Tipps rund um die 

Schülervertretung. Die ehemaligen Schüler Tobias Birmili, Florian Beutenmüller, Florian 

Demaku, Felix Ebner, Markus Merkle, Fabian Sauer und Philipp Wahju hatten an ihrer 

Schule federführend viele SV-Aktionen und Projekte organisiert. Heute studieren sie alle 

über Deutschland verteilt und haben das Projekt in ihrer Freizeit realisiert. Die Frage, die 

sie sich damals stellten: „Warum sollen wir unsere ganzen Materialien und unser Wissen 

für uns behalten?“ Schnell war klar, dass das Internet die perfekte und weltweite 

Plattform bietet, um dieses Wissen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. So half 

jeder, ganz nach seinen Begabungen, bei der Erstellung von svitipps.de mit. Zwei 

kümmerten sich hauptsächlich um die technische Umsetzung, die anderen um die 

Inhalte. „Von Schülern für Schüler“ – diese vier Wörter standen bei der Erstellung immer 

im Vordergrund. Genauso wie der Entschluss, dass Projekt nicht wie viele andere 

Internetangebote mit Werbung vollzupacken, sondern ohne jeglichen kommerziellen 

Hintergedanken umzusetzen.  

Ebenfalls haben die Macher von svtipps.de eine Webseite voll mit Tipps rund um die Abi-

Organisation erstellt. Diese können unter www.abitipps.de abgerufen werden. 


