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Was ist das VTS? 
 

Das Verantwortungsträgersystem, kurz „VTS“, ist eine simple 
Aufgabenverteilung. Es gibt fünf verschiedene Arbeitsbereiche, in denen 
Verantwortung übernommen wird, diese sind: 
 

• Öffentlichkeitsarbeit 
• Strukturierung 

• Schnittstellenmanagement (Kontaktknüpfung) 

• Meinungsforschung 

• Qualitätsmanagement 
 

Diese Personen übernehmen bestimmte Arbeitsbereiche in denen 
Verantwortung übernommen werden muss, um andere 
Schülerratsmitglieder zu entlasten und die Aufgaben gerecht zu verteilen. 
Das VTS sorgt für eine bessere Handlungsfähigkeit, das heißt der 
Schülerrat kann so schneller und ordentlicher arbeiten. 
 

Was macht ein VT 
? 

Ein Verantwortungsträger, kurz „VT“, erledigt bestimmte Aufgaben aus 
einem Arbeitsbereich. Er erledigt einige Aufgaben selber oder verteilt 
diese an Schülerratsmitglieder. Zu seinen Hauptaufgaben gehört die 
Aufgabenerfüllung seines Verantwortungsbereiches. 
  
Zum Beispiel: 
Max Mustermann, Max ist VT für Öffentlichkeits-
arbeit. Max kümmert sich also um die Arbeit des 
Schülerrates, aber nicht um irgendeine, sondern 
um die Arbeit, die der Schülerrat in der 
Öffentlichkeit macht. Mit Öffentlichkeit sind beim 
Schülerrat alle Schüler der Schule gemeint, die 
nicht im Schülerrat sind. Diese Schüler sitzen ja 
nicht mit im Schülerrat und können nicht wissen, 
was da geredet wird. Also schreibt sich Max auf, 
was der Öffentlichkeit wichtig sein könnte und 
hängt diesen Zettel dann am Schülerrats-
Infoboard aus. Aber auch Werbung, wie Videos 
oder Plakate gestaltet Max um allen Schülern wichtige Infos oder die gute 
Arbeit des Schülerrates zu zeigen. Max hat sogar noch eine coole 
Aufgabe, er führt das Sitzungsprotokoll für den Schülerrat. Er schreibt auf, 
was Wichtiges bei einer Schülerratssitzung besprochen wurde. 

 

Übrigens... 
 

Am Schülerrats-
Infoboard vor dem 
Kunstzimmer im 

Erdgeschoss hängt 
der Schülerrat alle 

wichtigen Infos aus. 
 

Schau mal vorbei! 



Die Arbeitsbereiche des VTS 

 

VT Öffentlichkeitsarbeit (ÖA) 

• Werbung gestalten (Plakate, Videos, Flugblätter, Flyer, …) 

• Sitzungsprotokoll anfertigen und aushängen 

• Pressesprecher sein (Fragen von Lehrern beantworten, Reden 
halten, Eröffnungen begleiten, Meinung des Schülerrates 
verbreiten) 

• Infos weitergeben/ aushängen am Infoboard 

 

VT Strukturierung (ST) 

• Aufgaben und Prozesse strukturieren (so, dass Aufgaben 
schneller, besser, … erledigt werden können) 

• Abläufe regeln (z.B. Umfragen, Öffentlichkeitspräsentation) 

 

VT Schnittstellenmanagement (SSM) 

• Kontakte bzw. Schnittstellen aufbauen (z.B. zur Schulleitung, 
Lehrern oder bestimmten Schülern) 

• Kontakte regeln (Personen einladen, Termine ausmachen) 

• Zusammenarbeit zwischen VTs verbessern und regeln  
(VT Öffentlichkeitsarbeit sagen, dass VT Meinungsforschung 
herausfand, dass Schüler mehr Infos möchten) 

 

VT Meinungsforschung (MF) 

• Umfragen durchführen (z.B. zum Schulhof, Schülerratslogo, …) 

• Ideen sammeln (Schüler können dem VT Meinungsforschung ihre 
Ideen sagen) 

• Kritik und Lob entgegennehmen 

 

VT Qualitätsmanagement (QTM) 

• Arbeit der Schülerratsmitglieder beobachten/ kontrollieren 

• Aufpassen: Schülerrat erledigt seine Aufgaben ordentlich und 
macht niemanden unzufrieden 

• Eingreifen: Wenn die Aufgaben nicht ordentlich erledigt werden 
oder jemand sich nicht benimmt, greift das QTM ein 

• Helfen: Wenn jemand nicht weiterweiß, hilft der VT QTM 

 

Das macht jeder VT: 

• Ergebnisse, Ereignisse oder wichtige Infos an die 
Schülerratssitzung weitergeben 

• Aufgaben an andere Schülerratsmitglieder verteilen 

  



Was ist wenn... 
 

… ein VT seine Aufgaben nicht ordentlich macht? 

Wenn ein VT seine Aufgaben nicht ordentlich erledigt, wird ihm gesagt, 
dass er seine Aufgaben in Zukunft besser machen soll. Dies sagt 
entweder der VT Qualitätsmanagement oder der Schülersprecher der 
betreffenden Person. Wenn die Person nach dieser Ermahnung ihre 
Aufgaben immer noch nicht ordentlich macht, darf diese Person kein VT 
mehr sein und muss diese Aufgabe an jemand Anderen abgeben. 
 

… ein VT krank ist? 

Gar kein Problem! Der Schülerrat ist gut organisiert und immer 
hilfsbereit. Wenn ein VT mal nicht da ist, egal warum, übernehmen 
andere VTs oder Schülerratsmitglieder seine Aufgaben. 
 

… ein VT eine Aufgabe bekommt, die ein anderer VT machen 
müsste? 

Auch kein Problem! Der VT, der diese Aufgabe erhält, gibt diese einfach 
an den richtigen VT weiter oder erledigt diese mit einem anderen VT 
gemeinsam. 
 

… eine Aufgabe in den Aufgabenbereich mehrerer VTs fällt? 

Wenn eine Aufgabe in den Aufgabenbereich von mehreren VTs fällt, 
arbeiten die VTs einfach zusammen um die Aufgabe bestmöglich zu 
lösen. 
 

… der VT QTM seine Aufgaben nicht ordentlich macht? 

Normalerweise kontrolliert der VT QTM, ob alle Schülerratsmitglieder 
ordentlich handeln. Wenn aber der VT QTM nicht ordentlich arbeitet, 
bekommt er einen Hinweis oder eine Mahnung auf sein 
„Fehlverhalten“ vom Schülersprecher. Der Schülersprecher kontrolliert 
die Arbeit aller VTs und wird selber auch vom VT QTM kontrolliert und 
unterstützt. 
 

… ein neuer Schülerrat gewählt wird? 

In jedem neuen Schülerrat werden neue VTs ausgewählt. Es ist keine 
Wahl, sondern man kann sich freiwillig melden und sagen, dass man ein 
VT für … werden möchte. 
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