


Liebe Leserin, lieber Leser,
wer jetzt wie Sie die neue Ausgabe von SMV-Aktuell in Händen hält, wer jetzt wie Du den ersten gespann-
ten Blick in unsere Zeitschrift hineinwirft, für den ist weder die engagierte Verantwortungsübernahme noch 
die aktive Mitgestaltung – kurz: das Mitmachen in der SMV – eine Frage. Ist es da denn sinnvoll, dass 
unsere Zeitschrift in diesem Jahr das Mitmachen zum Topthema macht? Die Redaktion von „SMV-Aktuell“, 
die SMV-Beauftragten also, glauben, dass es hier um zentrale Fragen geht: Warum ist es so wichtig, in 
der Schülermitverantwortung mitzumachen? Sollen Schüler/-innen auch in wichtigen Fragen der Schulent-
wicklung mitmachen und mitbestimmen? Wie kann man noch mehr Schüler/-innen und Lehrer/-innen zum 
engagierten Mitmachen motivieren? Auf diese Fragen werden verschiedene Artikel, nicht nur die im Kapitel 
„MACH MIT!“, eine Antwort geben. Und natürlich haben wir Schülern, Verbindungslehrern, Schulleitern und 
auch unserem Schulpräsidenten, Herrn Bosch, diese Fragen gestellt. Die so entstandenen SMV-INTER-
VIEWS sind, finden wir, sehr lesenswert.

Wie aktiv, engagiert und verantwortlich viele SMVen ihre Schule mitgestalten, zeigen  die BERICHTE AUS 
DEN SCHULEN. Bestimmt stoßen die im ersten Kapitel von „SMV-Aktuell“ geschilderten Aktivitäten auf 
Ihr und Euer Interesse. Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen und Euch das Projekt „Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage!“ Wer hier mitmachen will, findet auf den nächsten Seiten vielerlei Infor-
mationen und Kooperationsangebote.

Die TIPPS UND INFORMATIONEN, die die SMV-Beauftragten zu Eurer und Ihrer Unterstützung erstellen, 
haben natürlich auch das Mitmachen im Blick. In dieser Ausgabe finden sich Informationen über alle an 
der SMV-Arbeit Beteiligten ebenso wie über die Methode „Klassenrat“ oder Hinweise zum Moderieren von 
Versammlungen. 

Wer noch mehr wissen möchte, der findet ONLINE auf www.smv-bw.de viele interessante Informationen 
rund um die SMV-Arbeit. Dort finden sich unter www.kultusportal-bw.de/SMV-BW,Lde/Blog+und+Newsletter 
auch bald nähere Auskünfte zum ersten SMV-NEWSLETTER und anderen digitale Informationsquellen. Im 
Bemühen, Sie und Euch noch umfassender und aktueller zu informieren, werden wir uns nämlich endlich 
auf in die digitale Welt machen... bald mehr davon :-)

Natürlich sind auch alle Projekte des neu gewählten Landesschülerbeirats im Internet zu finden. Das Beste 
wird sein, Ihr lest erst einmal NEUES VOM LSBR im fünften Kapitel dieser Zeitschrift und schaut dann auf 
www.lsbr.de vorbei. Die Landesschülerbeiräte freuen sich auf Euch und Euer Mitmachen!

Unter den INFORMATIONEN AUS DER ABTEILUNG SCHULE UND BILDUNG schließlich finden sich Fort-
bildungs- und Beratungsangebote der SMV-Beauftragten, Berichte aus den Bezirksarbeitsgemeinschaften, 
alle Informationen zum Schülerzeitschriftenwettbewerb, vielerlei Kontaktadressen und auch das Angebot, 
an unserer von der UNESCO ausgezeichneten Zukunftswerkstatt teilzunehmen. Die SMV-Beauftragten 
freuen sich auf Ihre und Eure Teilnahme an der Zukunftswerkstatt und natürlich an allen anderen Fort-
bildungsangeboten. Wir laden mit einem freundlichen „Macht mit!“ alle SMV-aktive Schüler/-innen und 
Verbindungslehrer/-innen herzlich zu den Workshops, Tagungen und Kongressen ein.

Sehr herzlich danken wir allen Gastautoren und natürlich allen, die die Arbeit der SMV unterstützen und 
gestalten. Es sind so viele, so engagierte, so konstruktiv mitbestimmende SMV-Aktive an den Schulen! Wir 
hoffen, dass „SMV-Aktuell“ in den nächsten Wochen an den Schulen von Hand zu Hand geht und dass 
Euch und Sie auf diesem Weg auch dieser Dank erreicht! 

Viel Freude bei der Lektüre und natürlich auch ein aktives und erfolgreiches Schuljahr 2014/15 wünscht im 
Namen der Redaktion

Peter Rauls

EditoRiaL
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Am Ende des letzten Schuljahres hat sich die 
SMV der GWRS Bad Dürrheim schon Gedan-
ken gemacht, wie sie die Wahl zum Schüler-
sprecher für das Schuljahr 2013/2014 interes-
sant und motivierend gestalten könnte. 

Da in den Medien viel über die im September 
2013 anstehende Bundestagswahl berichtet 
wurde, kamen die Schülerinnen und Schüler 
auf die Idee, ihre Wahl, parallel zur Bundes-
tagswahl aufzuziehen. 

Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres such-
te man Kandidaten, die sich zur Wahl stellen 
wollten. Die Verbindungslehrerin Mirjam Pfeif-
fer bot eine Stunde zum Thema: “Aufgaben, 
Rechte und Pflichten des Schülersprechers!“ 
an, wo alle Interessierten teilnehmen konnten.  
Zum Schluss waren es sechs Schüler, die sich 
sicher waren, das Amt übernehmen zu wollen. 
Nun startete der Wahlkampf: Jeder der Kan-
didaten war für seine „Wahlwerbung“ selbst 
zuständig. Es wurden Plakate gestaltet und 
aufgehängt. Die Kandidaten bereiteten kleine 
Wahlreden vor und stellten sich in den einzel-
nen Klassen vor, um Wähler für sich zu gewin-
nen. Jeder Kandidat hatte zwei Wochen Zeit 
um für sich in der Schule zu werben. 
Am Dienstag, 02.10.2013, direkt nach dem Wo-
chenende der Bundestagswahl, war es dann 
soweit. Der große Musiksaal wurde zum Wahl-
lokal umfunktioniert. 

Die Tische wurden mit Trennwänden voneinan-
der abgegrenzt, so dass 12 Wahlkabinen ent-
standen. Am Ausgang des Raumes stand eine 
große Wahlurne, in welche die Wahlzettel ein-
geworfen wurden. Der Raum war mit Plakaten 
geschmückt, auf denen die Schülerinnen und 
Schüler noch einmal die Kandidaten mit Foto 
und Namen sehen konnten. 

Die SMV-Mitglieder hatten verschiedene Auf-
gaben. Die einen waren Ordner und sorgten als 
„Türsteher“ für einen reibungslosen Ablauf, die 
anderen waren als Wahlhelfer eingeteilt. 
In der ersten großen Pause durften die Klas-
sen 4-7 wählen. In der zweiten großen Pause 
wurden dann von den Klassen 8-10 die Stim-
men abgegeben. Es wurden immer nur so viele 
Schüler in den Raum gelassen, wie Wahlkabi-
nen frei waren. Auf den ausliegenden Wahlzet-
teln sollte jeder Wähler eine Person ankreuzen 
und ihn anschließend einmal gefaltet in die 
Wahlurne einwerfen. Auf Klassenlisten wurde 
dann jeder Wähler abgehakt, sodass man si-
cher gehen konnte, dass jeder nur einmal seine 
Stimme abgab. 

Nach der Wahl waren dann alle sehr gespannt 
auf das Ergebnis. Das Auszählen wurde von 
zwei Lehrkräften übernommen. Am folgen-
den Tag konnten dann alle groß am SMV Brett 
sehen, wer gewählt wurde und wer somit den 
spannenden Wahlkampf an unserer Schule ge-
wonnen hatte. 

Schülersprecherwahl

Mirjam Pfeiffer, Verbindungslehrerin an der GWRS Bad DürrheimSo gelingt sie! 

Es wurde in abgetrennten 
Wahlkabinen gewählt.

Die SMV-Mitglieder als Wahlhelfer Der Wahlzettel kommt in die 
Wahlurne.













2 

18

Gelder haben: Welche Finanzierungsmöglich-
keiten hat eine SMV? 
• z. B. 200 € pro Jahr als Posten im Schul-

etat
• Zuschüsse vom Förderverein beantragen
• Einnahmen aus Aktionen
• (freiwilliger) SMV-Beitrag von jedem Schü-

ler
• Zuschuss des Regierungspräsidiums für 

besondere SMV-Projekte beantragen
SMV-Raum: Eine SMV braucht einen ausge-
statteten SMV-Raum, ein SMV-Brett, einen 
Briefkasten, …
• schöner SMV-Raum mit gemütlichen Sitz-

möbeln (Sofa, Kaffeemaschine, Teekocher, 
…) und guten Arbeitsplätzen (Schreibtisch, 
Computer, Drucker, Internet, …), Arbeits-
materialien (Plakate, Eddings, …)

• SMV-Bibliothek mit SMV-Aktuell-Heften 
usw., SMV-Handbuch des LSBR, Zipp-
Zapp, Rechte und Pfl ichten der SMV, Ord-
ner mit SMV-Verordnung, SMV-Satzung, 
Schulgesetz, Ordner mit den Protokollen 

der SMV-Sitzungen, Unterlagen zu den 
Aktionen

• SMV-Brett, groß, zentral aufgehängt, gut 
verwaltet und gestaltet, aktuell

• SMV-Briefkasten
• SMV-Kummerkasten für Anliegen, Ideen 

und Wünsche
• SMV-Postfach im Lehrerzimmer, beim 

Hausmeister
• große Wechselrahmen für Fotoausstellun-

gen der SMV-Aktionen

Rechte kennen, Sicherheit haben
• Alle an der SMV Beteiligten sollten das 

Schulgesetz, die SMV-Verordnung, ihre ei-
gene Satzung lesen und SMV-Fortbildun-
gen besuchen.

• Auf der SMV-Seite im Internet (www.smv-
bw.de) kann man sich Rat einholen oder 
per Mail Fragen an die SMV-Beauftragten 
stellen.

• Natürlich kann man Rat und Unterstützung 
vom Verbindungslehrer bekommen.

„Wow! Da mach
en wir mit!“

Motivation entsteht in besonderem Maße dort, wo Menschen 
sich als wirksam erleben, wo etwas gelingt

vcn Barbara Grimm, SMV-Beauftragte am Regierungspräsidium Freiburg

Folgende Erfolgsfaktoren der SMV-Arbeit erhöhen die Motivation und führen zum Gelingen Eurer 
Projekte:
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In der SMV sind wir ständig auf der Suche 
nach motivierten und engagierten Mitstrei-
tern. Unser Ziel ist, dass die gefassten Be-
schlüsse auch tatkräftig umgesetzt werden 
können und die SMV-Arbeit an der eigenen 
Schule zum Erfolg wird. 

Je mehr Verbündete gewonnen werden kön-
nen, umso erfolgreicher kann die SMV in 
der Schule gelebt werden. Sogar das Schul-
gesetz und die SMV-Verordnung schreiben 
vor, dass alle am Schulleben Beteiligten die 
Schülermitverantwortung unterstützen sol-
len (§ 62 (3) SchG, § 7(1) SMV-VO).

Im folgenden Artikel wird beschrieben, wie 
einzelne Personengruppen die SMV unter-

stützen können bzw. welche Aufgaben ih-
nen zugesprochen werden. Eines ist sicher: 
Es sollten alle am Schulleben Beteiligten in 
das SMV-Boot geholt werden. 

Wie können SCHÜLER/-INNEN die SMV 
unterstützen?

Grundsätzlich gilt: Die SMV ist Sache aller 
Schülerinnen und Schüler einer Schule!
Mitglieder des Schülerrats und damit bei 
Entscheidungen stimmberechtigt sind le-
diglich der gewählte Schülersprecher und 
sein Stellvertreter sowie die Klassenspre-
cher und ihre Stellvertreter (in Berufl ichen 
Schulen sind es nur die Klassensprecher). 

Aber auch nicht gewählte, en-
gagierte Schüler nehmen eine 
ebenso wichtige Rolle im Rah-
men der SMV ein. D. h. die SMV 
besteht eben nicht nur aus 
den gewählten Mitgliedern der 
SMV-Organe, sondern aus al-
len Schülerinnen und Schülern 
einer Schule.

Mitwirkungsbereich der 
SCHÜLER/-INNEN

• Im Klassenrat, der regelmäßig 
(wöchentlich) stattfi nden sollte, 
diskutieren, beraten und ent-
scheiden Schüler/-innen über 
selbstgewählte Themen (z. B. 
über das Klassenklima: Die 
Schüler/-innen können sich so-
wohl  untereinander, als auch 
das Verhalten des Lehrers kriti-
sieren bzw. loben und damit Ein-
fl uss auf das Geschehen in der 
Klasse nehmen).
• In der SMV-Satzung der Schu-
le kann verankert werden, dass 

Die SMV ist von allen am 
Schulleben Beteiligten zu 

unterstützen
von Kerstin Faller, SMV-Beauftragte des Regierungspräsidiums Freiburg
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bestimmte Personen eine beratende Funk-
tion übernehmen oder Arbeitskreise ge-
bildet werden können, die sich speziellen 
SMV-Themen widmen.

• Jeder Schüler kann Ideen und Anregungen 
einbringen und Anliegen dem Klassen- 
bzw. Schülersprecher vortragen.

• Es ist wünschenswert, dass sich möglichst 
viele Schüler/-innen an SMV-Aktionen be-
teiligen.

Welche Aufgaben übernehmen die 
KLASSENSPRECHER/ -INNEN?1

Spätestens ab der 5. Klasse werden ein 
Klassensprecher und sein Stellvertreter in-
nerhalb der ersten drei Unterrichtswochen 
von den Schülern einer Klasse gewählt. Sie 
sind somit das offi zielle „Sprachrohr“ einer 
Klasse. Mit dem Amt eines Klassenspre-
chers gehen folgenden Aufgaben einher:
• Die Interessen der Schüler der Klasse ver-

treten
• Anregungen, Vorschläge und Wünsche 

einzelner Schüler oder der ganzen Klasse 
an Lehrer, die Schulleitung oder Elternver-
treter weiterleiten

• Beschwerden und Kritik von Mitschülern 
den Lehrern oder dem Schulleiter vortra-
gen

• Einzelne Schüler bei der Wahrnehmung ih-
rer Rechte unterstützen

• Bei Streit unter Schülern und bei Schwie-
rigkeiten zwischen Klasse und Lehrer ver-
mitteln

• Den Klassenrat informieren bzw. die Klas-
senschülerversammlung einberufen, die 
Diskussion leiten und Sorge dafür tragen, 
dass Beschlüsse auch ausgeführt werden

 An den Sitzungen des Schülerrates teil-
nehmen und die Informationen an die Klas-
se weiterleiten

 Bei Aufgaben mitwirken, die der Schülerrat 
sich selbst stellt

Wie können SCHÜLERSPRECHER/-INNEN 
die SMV erfolgreich voranbringen?

Der Aufgabenbereich des Schülerspre-
chers und seines Stellvertreters betrifft die 
gesamte Schule:
• Stets Ansprechperson für Schulleitung, 

1  Zipp-Zapp – das Arbeitsbuch der SMV und 
Jugendarbeit

Lehrer, Schüler, Eltern, Sekretärin und 
Hausmeister sein

• Die Interessen aller Schüler nach innen 
und auch nach außen vertreten

• Kontakt zur Schulleitung halten (optimal 
wären monatliche Gespräche), um Bitten 
und Beschwerden aus der Schülerschaft 
der Schulleitung vorzutragen

• Informationen, z.B. aus der Schulkonfe-
renz oder dem Schülerrat, weitergeben

• Schülerratssitzungen einberufen und leiten
• Verantwortung dafür übernehmen, dass 

die Beschlüsse des Schülerrates auch um-
gesetzt werden,

• Im Auge behalten, was andere Mitarbeiter 
der SMV (z.B. Kassenwart) tun

• Interesse daran haben, sich bei Seminaren 
fortzubilden

• Das Lehrerkollegium durch Aushänge oder 
Berichte in der Gesamtlehrerkonferenz 
über die SMV-Arbeit fortlaufend informie-
ren

Welchen Beitrag können 
VERBINDUNGSLEHRER/-INNEN zur SMV-

Arbeit leisten?

Die Verbindungslehrkräfte nehmen eine 
wesentliche Rolle ein, da sie der direkte 
Ansprechpartner und Ratgeber rund um 
das Thema SMV sind. Wie erfolgreich die 
eigene SMV-Arbeit an der jeweiligen Schu-
le ist, hängt neben dem Engagement der 
Schüler/-innen maßgeblich von dem der 
Verbindungslehrerkräfte ab.

Folgende Aufgaben sollten durch die 
Verbindungslehrkräfte wahrgenommen 
werden:2

• Direkten Kontakt zu den Schülersprechern 
pfl egen und stets Ansprechperson für die-
se sein (z.B. durch regelmäßige Treffen)

• Den Kontakt zwischen Schülern, den Leh-
rern, der Schulleitung und den Eltern för-
dern

• Informationen an die Schulleitung und an 
das Kollegium weiterleiten

• Schüler bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben in rechtlichen Fragen beraten und in-
formieren (z.B. Schulgesetz, SMV-Verord-
nung, Notenverordnung, Erziehungs- und 
Ordnungsmaßnahmen)

2  Zipp-Zapp – das Arbeitsbuch der SMV und 
Jugendarbeit
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• Die Vorbereitungen und Durchführung der 
Wahlen zum Klassensprecher und Schü-
lersprecher unterstützen („gestaltetes 
Wahlverfahren“)

• Bei der Vorbereitung der Schülerratssit-
zungen bzw. ande-
ren SMV-Sitzungen 
helfen, falls dies nö-
tig ist, und an ihnen 
beratend teilneh-
men

• Bei der Planung, 
Genehmigung und 
Organisation von 
Veransta l tungen 
(auch bei versiche-
rungsrecht l ichen 
Fragen, der GEMA, des Jugendschutzes, 
der Finanzierung und Kassenführung) un-
terstützen

• Bei der Durchführung der Aufsicht bei 
SMV-Veranstaltungen sowie deren Organi-
sation unterstützen

• In den Sitzungen der Schulkonferenz bei 
Tagesordnungspunkten zu Themen der 
SMV teilnehmen und hierbei eine beraten-
de Funktion übernehmen

• Interesse daran haben, sich bei Seminaren 
fortzubilden 

• Das Lehrerkollegium durch Aushänge oder 
Berichte in der Gesamtlehrerkonferenz 
über die SMV-Arbeit fortlaufend informie-
ren

Auch die KLASSENLEHRER/-INNEN spie-
len eine bedeutende Rolle für die SMV-

Arbeit!

Auch die Klassenlehrer übernehmen wich-
tige Aufgaben, die einen erheblichen Ein-
fl uss auf die weitere Gestaltung der SMV-
Arbeit und deren Erfolg haben. Zudem ist 
er der wichtigste Ansprechpartner bei Fra-
gen und Problemen, die sich auf die Klasse 
beziehen. 

Folgende Aufgaben sind insbesondere für 
eine erfolgreiche SMV von Bedeutung:3

• Der Klassenlehrer ist dafür verantwortlich, 
dass der Klassensprecher und sein Stell-
vertreter innerhalb der ersten drei Unter-
richtswochen gewählt werden. Da die Klas-

3  Zipp-Zapp – das Arbeitsbuch der SMV und 
Jugendarbeit

sensprecher als Mitglieder des Schülerrats 
Basisarbeit in der SMV leisten, kommt die-
sen Wahlen ganz besondere Bedeutung 
zu.

• Diese drei Wochen sollten genutzt werden, 
um die Kandidaten, die 
sich zur Wahl aufstel-
len,  kennenzulernen, 
um dann dem „richtigen 
Kandidat“ seine Stimme 
zu geben. Der Klassen-
lehrer sollte den Wahl-
prozess inhaltlich und 
methodisch begleiten 
- ein solches Verfahren 
nennt man „gestaltetes 
Wahlverfahren“. Ziel ist 

es, den „geeigneten Klassensprecher“ zu 
fi nden, denn SMV-Arbeit ist kein Job für 
coole Angebertypen oder oberfl ächliche 
Klassenschönheiten.

• Der Klassenlehrer sollte über die Organe 
der SMV, deren Aufgaben und Rechte in-
formieren und über die SMV-Arbeit an der 
eigenen Schule berichten.

• Eine Vollzeitklasse kann bis zu zwei Ver-
fügungsstunden im Schulhalbjahr beim 
Klassenlehrer beantragen, d.h. wichtige 
Angelegenheiten können während der Un-
terrichtszeit diskutiert und geklärt werden. 
Eine Teilzeitklasse hat ein Recht auf eine 
Verfügungsstunde pro Schulhalbjahr. Der 
Klassenlehrer sollte solch einem Antrag 
zustimmen.

• Der Klassenlehrer ermöglicht dem Klas-
sensprecher, seine Klasse über den Ver-
lauf der letzten Schülerratssitzung, ge-
plante Aktivitäten oder das Ergebnis einer 
SMV-Veranstaltung zu informieren.

• Er stellt den Klassensprecher zur Erledi-
gung seiner Verpfl ichtungen - so weit nötig 
und möglich - vom Unterricht frei.

• Der Klassenlehrer ermuntert und motiviert 
die Schüler der Klasse zur aktiven Mitge-
staltung des Schullebens bei Projekten 
und Vorhaben der SMV.

Alle weiteren LEHRER/ - INNEN können die 
SMV-Aktiven auch unterstützen!

Ein gutes Verhältnis zu den Lehrern trägt 
wesentlich zu einer erfolgreichen SMV-Ar-
beit bei. Denn wenn die Lehrkräfte gegen-
über der SMV positiv eingestellt sind, sind 
sie sicherlich gerne dazu bereit die SMV in 
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In den ersten Wochen eines jeden Schuljah-
res stehen an allen Schulen eine Vielzahl von 
Wahlen auf dem SMV-Programm: Schüler/-
innen wählen die Klassensprecher/-in-
nen und ihre Stellvertreter/-innen. Die-
se wählen im Anschluss unter ande-
rem die Schülersprecher/-innen und 
ihre Stellvertreter/-innen. Alle gewählten 
Schüler/-innen sind dann automatisch Mit-
glied des Schülerrats. In Schülerratssitzun-
gen werden die Möglichkeiten einer Betei-
ligung an der Gestaltung des Schullebens 
intensiv diskutiert und anschließend Be-
schlüsse gefasst, die dann von allen Schü-
lern und Schülerinnen einer Schule tatkräf-
tig umgesetzt werden sollen. 

Aber wie können sich die Schüler/-innen 
einbringen, die nicht gewählt wurden?

Damit alle Schüler/-innen einer Schule 
über bestimmte Themen diskutieren kön-
nen, besteht die Möglichkeit eine Schüler-
vollversammlung einzuberufen. Diese ist 
dafür geeignet, einfache Abstimmungen 
durchzuführen und die Schüler/-innen über 
bestimmte SMV-Themen zu informieren. 
Sogar der Schülersprecher und sein Stell-
vertreter können im Rahmen einer Schüler-
vollversammlung direkt gewählt werden. 
Allerdings muss dies in der Satzung veran-
kert worden sein.

W i e  P L A N T  P L A N T  m a n  e i n e 
S c h ü l e r v o l l v e r s a m m l u n g ?

• Im Schülerrat und mit der Schulleitung 
sollte besprochen werden, ob eine Schü-
lervollversammlung durchgeführt werden 
soll und der Ablauf und damit die Themen 
geplant, sowie eine Checkliste angefertigt 
werden.

• Die einzelnen Punkte sollten abwechs-
lungsreich und phantasievoll gestaltet 
werden. Plant, wenn möglich, Punkte ein, 
bei denen Sachverhalte diskutiert werden, 
Meinungen eingeholt oder Abstimmungen 
durchgeführt werden.

• Zu Anfang und zum Ende der Versamm-
lung sollte ein Ritual, z.B. eine kurze Vor-
führung (Lied, Gedicht, Tanz, Quiz) etc. 
geplant werden.

• Die Organisatoren vereinbaren mit der 
Schulleitung einen Termin, um zu bespre-
chen, wann und wo (z.B. in der Turnhalle, 
im Foyer) die Versammlung stattfi nden 
kann und welche Klassen zur Schülervoll-
versammlung eingeladen werden dürfen.

• Es ist darauf zu achten, dass nicht die glei-
che Unterrichtsstunde wie bei der letzten 
Versammlung gewählt wurde. Zudem soll-
te eine Schülervollversammlung nicht län-
ger als eine Schulstunde dauern. Die Leh-
rer begleiten ihre Klasse!

• Das geplante Programm sollte rechtzeitig 
im Lehrerzimmer und am SMV-Brett aus-

10 Punkte zur 
einer Schülervollversammlung

 PLANUNGPLANUNG 

Diskutiere mit und gebe Deine Stimme ab!

von Kerstin Faller, SMV-Beauftragte des Regierungspräsidiums Freiburg



3 TIPPS UND INFORMATIONEN

30

hängen, damit sich alle Beteiligten darüber 
informieren können (Aufsicht!).

• Organisation der Technik: Was wird für die 
Schülervollversammlung benötigt (Bea-
mer, Tageslichtprojektor, Flip Chart, Pinn-
wand, Mikrofon, Musikanlage)?

• Die Schülerinnen und Schüler sollten an 
die bevorstehende Schülervollversamm-
lung erinnert werden, z. B. durch eine 
Durchsage, Präsentation, Plakate oder 
über die Klassensprecher.

• Die Moderation der Versammlung sollten 
sich Schülerinnen und Schüler im Team 
teilen.

• Die Moderatoren sollten einen ausführli-
chen Moderationsplan erstellen, in dem 
alle Einzelheiten vermerkt sind. Diesen ha-
ben sie am Tag der Veranstaltung stets zur 
Hand.

• Die rechtzeitige Organisation und Probe ist 
wichtig, um die Nervosität einzuschränken 
und Pannen zu vermeiden. 

1 0  P u n k t e  z u r  
DURCHFÜHRUNGDURCHFÜHRUNG 

e i n e r  S c h ü l e r v o l l v e r s a m m l u n g

• Alle an der Durchführung der Schüler-
vollversammlung Beteiligten treffen sich 
mindestens eine Stunde vor Beginn der 
Versammlung, um sämtliche Aufbauten 
vorzunehmen.

• Festlegen, welche Schülerin, welcher 
Schüler das Protokoll schreibt

• Technik auf Funktionsfähigkeit prüfen und 
den gesamten Ablauf im Groben nochmals 
durchgehen

• Begrüßung der Schülerinnen und Schüler, 
der Lehrerinnen und Lehrer

• Tätigkeitsbericht der SMV vortragen: Infor-
mationen, was die Schülervertreter bisher 
gemacht haben

• Die Schülerinnen und Schüler über Neuig-
keiten und anstehende Termine informie-
ren.

• Diskussionen fördern: Jede Schülerin, je-
der Schüler ist gleichermaßen rede- und 
stimmberechtigt.

• Einfache Abstimmungen durchführen; z. 
B. kann bei einer Schülervollversammlung 
darüber abgestimmt werden, wann die 
Schulfete stattfi nden oder welches Motto 
diese haben soll.

• Zum Abschluss kann eine offene Frage- 
und Diskussionsrunde durchgeführt wer-
den: Ideen, Anregungen, Wünsche der 
Schülerinnen und Schüler

• Es ist noch kein Meister vom Himmel ge-
fallen. Wenn etwas nicht klappt, dann rettet 
Euch mit ein paar charmanten Worten aus 
der Patsche.

Da eine Schülervollversammlung 
kein Organ der SMV ist, können 
hier keine rechtlich verbindlichen 
Beschlüsse gefasst werden. Dies 
erfolgt im Rahmen der Schüler-
ratssitzung! Allerdings können 
durch Abstimmungen in einer 

Schülervollversammlung Meinungsbilder 
entstehen, die als Entscheidungsrundlage 
für die Beschlussfassung im Schülerrat 
für die Schüler- und Klassensprecher die-
nen. Indirekt haben die Ergebnisse einer 
Abstimmung also sehr wohl einen Einfl uss 
auf das tatsächliche SMV-Geschehen.

U n d  z u m  S c h l u s s  T i p p s  z u r 

NACHBEREITUNGNACHBEREITUNG 

• Der Schülersprecher sollte so schnell wie 
möglich eine Schülerratssitzung einberu-
fen, um die Ergebnisse der Schülervollver-
sammlung zu besprechen.

• Der Schülerrat muss verbindliche Be-
schlüsse zu den im Rahmen der Schüler-
vollversammlung diskutierten und abge-
stimmten Themen fassen.

• Es sollte ein Termin mit der Schulleitung 
vereinbart werden, um mit ihr die gefassten 
Beschlüsse zu besprechen und die Durch-
führung zu planen.

• Schülerinnen und Schüler müssen immer 
auf dem aktuellen Stand gehalten werden!
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Unten sind sowohl ungeeignete als auch ge-
eignete Fragen, in Bezug auf ein Fallbeispiel, 
formuliert (siehe unten).

2) Der ideale Moderator schätzt sämtliche 
Beiträge der Schüle, d.h. er muss seinen Mit-
schülern das Gefühl geben sie ernst zu neh-
men und zu akzeptieren. Dies kann er durch 
Blickkontakt, Kopfnicken, zugewandte Körper-
haltung oder einer kurzen Rückmeldung signa-
lisieren. Ein Moderator muss personenbezo-
gen immer neutral sein. 
Der Moderator sollte Gesagtes, umschreiben, 
zusammenfassen und Unausgesprochenes in 
Worte fassen. 

3) Der Moderator greift in die Diskussion nur 
dann ein, wenn Störungen vorliegen. Es gilt 
der Grundsatz „Störungen haben Vorrang!“. 
Denn nur wenn diese beseitigt werden, ist 
eine sachliche und nutzbringende Weiterarbeit 
möglich. Damit ein zielgerichtetes Arbeiten er-
möglicht werden kann, sollten Regeln festge-
legt werden. 

Des Weiteren sollte der Moderator zu lange 
Redebeiträge bremsen, weil sonst die Gefahr 
besteht, den roten Faden zu verlieren und den 
Zeitrahmen zu sprengen. Der Moderator hat 

die Aufgabe zum Thema zurückzuführen und 
den Zeitplan einzuhalten. Die Moderation ist 
umso lebendiger, je mehr Beiträge geleistet 
werden. Redebeiträge sollten deshalb auf ma-
ximal eine Minute beschränkt werden.

4) Der Moderator achtet darauf, dass alle 
Schüler gleichberechtigt im Diskussions- und 
Entscheidungsprozess einbezogen werden. 
Dies kann durch folgende Methoden erreicht 
werden:
• direktes Ansprechen der Schüler  
• Kartenabfrage
• vorherige Aufgabenverteilung   
• Arbeit in Kleingruppen

5) Am Ende einer Sitzung muss der Moderator 
das Ergebnis sowie offene Punkte schriftlich 
fi xieren und zusammenfassen.

Fallbeispiel zur Fragetechnik 

Der Schülersprecher Tim Weber beruft eine 
Schülerratssitzung ein, um mit den Klas-
sensprechern das Thema „Mitgestaltungs-
möglichkeiten der SMV am Schulleben“ zu 
diskutieren und konkrete Maßnahmen zu 
entwickeln. Folgende Fragearten werden 
unterschieden:

Ungeeignete Fragen Geeignete Fragen

1. Manipulierende Fragen: Der Fragende 
möchte gezielt Einfl uss auf das Verhalten 
der Schüler nehmen. Solche Fragen werden 
eingesetzt, um zu überreden bzw. zu überzeugen.
„Ist es richtig, dass die SMV letztes Schuljahr 
bei der Beteiligung am Evaluationsprozess 
gescheitert ist?“

2. Alternativfrage: Der Schüler kann hier nur 
zwischen zwei Alternativen entscheiden, ohne 
andere Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen.
„Wollt ihr lieber ein Sportfest oder einen 
Wintersporttag veranstalten?“

3. Suggestivfragen: Die gewünschte Antwort 
wird den Schülern quasi in den Mund gelegt.
„Ihr seid doch sicherlich auch für das Sportfest?“

4. Rhetorische Frage: Es wird keine Antwort 
erwartet.
„Ihr seid doch alle bereit Euch aktiv am Sporttag 
zu beteiligen?“

1. Offene Fragen: Die Antwort selbst wird nicht 
vorgegeben.
„Welche Erfahrungen habt Ihr in Euren 
vorherigen Schulen gemacht?“
„Wie wird der Wintersporttag ein Erfolg?“

2. Kontrollfragen: Sie dienen zur Klärung, ob 
der Schüler die Frage des Moderators richtig 
verstanden hat.
„Habe ich Dich richtig verstanden, dass…?“
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In Ulm versammelten sich am 7. und 8. Fe-
bruar 2014 etwa 300 engagierte Schülerinnen 
und Schüler aus ganz Baden-Württemberg 
zum Landesschülerkongress. Dieser wurde 
bereits zum 9. Mal durch den LSBR veran-
staltet. Das abwechslungsreich gestaltete 
Kongress-Programm beinhaltete neben zahl-
reichen Workshops, deren Themenspektrum 
sich von Globalisierung bis Poetry-Slam er-
streckte, unter anderem auch eine Podiums-
diskussion mit den bildungspolitischen Spre-
chern der Landtagsfraktionen.

Als es während der Podiumsdiskussion um 
Fragen der Toleranz gegenüber anderen se-
xuellen Orientierungen ging, tauchte sich der 
ganze Saal des Ulmer Kornhauses in Grün. 
Man hatte vorher grüne und rote Karten aus-
gegeben, um Zustimmung und Ablehnung 
gegenüber den Äußerungen der anwesen-
den Politiker zu signalisieren. Christian Stärk, 
der Vorsitzende des Landesschülerbeirats, 
bestärkte auf dem Podium die Kritik gegen-
über den Sparzwängen im Bildungsbereich 
(siehe hierzu auch den Artikel „Macht endlich 
Schluss mit dem Sparzwang“. 

Kritisiert wurde durch den LSBR neben dem 
geplanten Wegfall von Lehrerstellen auch, 
dass Schulleiter 2013 weniger Stunden zur 
Verfügung hatten, um nebenunterrichtliche 
Leistungen zu entlohnen. Gelitten hat dar-
unter vor allem die Hausaufgabenbetreuung 
und an einigen Schulen auch die Arbeit der 
SMV. Daher wurde unter Schülerinnen und 
Schülern auch die Forderung gegenüber dem 
Kultusministerium laut, für eine feste Zuwei-
sung von Deputatsstunden an Verbindungs-
lehrer zu sorgen. „Wer sich einer Politik des 
Gehörtwerdens verschrieben hat, darf es 
nicht tolerieren, dass an einigen Schulen das 
wohl wichtigste Partizipationsgremium aus-
stirbt“, unterstrich eine Schülersprecherin aus 
Karlsruhe die Forderung (siehe hierzu den 
Artikel „Neuer Landesschülerbeirat kritisiert 
 zunehmend stiefmütterliche Behandlung der 
Verbindungslehrer‘“).

LANDESSCHÜLERKONGRESS IN ULM MIT VIEL 
SPASS UND KLAREN POLITISCHEN STATEMENTS
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Neuer Landesschülerbeirat kritisiert 
„zunehmend stiefmütterliche Behandlung der Verbindungslehrer“

Der folgende Text ist eine erste Stellungnahme des 11. Landesschülerbeirats, die wir im Wortlaut 
wiedergeben:

Der 11. Landesschülerbeirat, die demokratisch legitimierte Vertretung der 1,5 Millionen Schüler in 
Baden-Württemberg, hat sich im April 2014 konstituiert und seine Arbeit aufgenommen.

Als offi zielles Beratungsgremium des Kulturministeriums wird der LSBR in alle Entscheidungen der 
Bildungspolitik einbezogen. Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und Gesetzesvorlagen werden 
im Gremium beraten und in Form einer Stellungnahme an das Kultusministerium und den Minister 
kommentiert. Außerdem arbeitet der Landesschülerbeirat, der in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag 
feiert, an verschiedenen schülerbezogenen Themen wie Nachhaltigkeit, Schülerbeteiligung, Inklusion, 
Integration, Berufsorientierung, Medien, Musik und vielem mehr.

Als demokratisch legitimierte Vertretung der Schüler in Baden-Württemberg ist der Landesschüler-
beirat kontinuierlich in Kontakt mit dem Kultusminister und Landtagsabgeordneten sowie anderen 
Akteuren der Bildungspolitik.

Die frisch gewählten Vertreter freuen sich auf ihre Amtszeit und darauf, Verantwortung übernehmen 
zu dürfen. Von der Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium erhofft sich das Gremium, den Wün-
schen der Schüler ein Sprachrohr zu verleihen und Akzente in der Bildungspolitik zu setzen. 

Das Gremium will sich für eine bessere SMV-Arbeit im Land einsetzen und betrachtet deshalb mit 
Sorge die zunehmend stiefmütterliche Behandlung der Verbindungslehrer an den Schulen in Baden-
Württemberg.

Im Zuge der Sparmaßnahmen im neuen Landeshaushalt ist es leider zu Kürzungen der Deputatsstun-
den im Allgemeinen Entlastungspool (AE) gekommen, was dazu geführt hat, dass viele Schulleiter 
Verbindungslehrerstunden gekürzt oder gar ganz gestrichen haben.

Infolgedessen kommt an vielen Schulen die SMV-Arbeit ganz zum Erliegen, an anderen lassen sich 
nur schwer Lehrkräfte fi nden, die das verantwortungsvolle Amt des Verbindungslehrers ehrenamtlich 
und ohne Stundenzuweisung übernehmen.

„Die Verbindungslehrer nehmen eine tragende Rolle im Konzept der Schülermitverantwortung (SMV) 
ein“, mahnt die Vorsitzende Johanna Lohrer, „denn sie stellen den Kontakt zwischen Schülern und 
der Schulleitung bzw. dem Kollegium her und ermöglichen so auf der Basis von Kommunikation und 
Vertrauen den Einbezug der Schüler ins Schulleben.“

Dieses Fundament wird durch das Wegfallen der Verbindungslehrer, was eine logische Konsequenz 
aus der Streichung der Deputatsstunden ist, zerstört werden.

Der Landesschülerbeirat fordert deshalb, Verbindungslehrerstunden nicht länger aus dem gekürzten 
Allgemeinen Entlastungspool zu bedienen, sondern vielmehr feste Deputatsstunden für Verbindungs-
lehrer zuzuweisen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die in Baden-Württemberg fortschrittlich 
demokratische SMV-Arbeit auch in Zukunft erfolgreich bestehen kann.

Als gewählte Vertreter der Schüler in Baden-Württemberg liegt es uns am Herzen, die Wünsche der 
Schülerinnen und Schüler aufzugreifen und uns für diese einzusetzen. Wir freuen uns deshalb über 
jegliche Form von Anregungen und Kommunikation seitens der Schülerschaft, die zur Verbesserung 
und Weiterentwicklung des Bildungssystems beitragen.
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...für Berufliche Schulen
SMV-Workshop in Villingen (zweitägig)

Im Dezember 2014 führen wir zusammen mit 
der Landeszentrale für politische Bildung ein 
zweitägiges Seminar für Teams aus Schülern 
und Verbindungslehrern in der Jugendherber-
ge Villingen durch. Die Veranstaltung dient zum 
einen der Einführung in die SMV-Arbeit von 
neu gewählten Verbindungslehrern und Schü-
lersprechern, zum anderen bietet sie Gelegen-
heit, sich über die Erfahrungen in der SMV-
Arbeit auszutauschen und diese zu diskutie-
ren. Des Weiteren werden wichtige Impulse zu 
einem SMV-relevanten Schwerpunktthema 
gegeben, die für eine gelungene SMV-Arbeit 
an der eigenen Schule hilfreich sein sollen, wie 
z. B. Konflikt- oder Rhetoriktraining. 

Fortbildung für Schülersprecherinnen und 
Schülersprecher (eintägig)

Auch für Schülersprecher/-innen finden die-
ses Schuljahr eintägige Fortbildungen statt. Im 
März 2015 können Schüler/-innen aus Schu-
len der Rheinschiene in Freiburg (4.3.) mit der 
SMV-Beauftragten Kerstin Faller, Schüler/-in-
nen aus Schulen der Regionen „Schwarzwald 
und Bodensee“ mit dem SMV-Beauftragten 
Harald Geserer voraussichtlich in Donaue-
schingen (11.3.) sich über SMV-Aktivitäten 
austauschen, sich vernetzen und sich mit spe-
ziellen Fragen rund um das Thema SMV (z. 
B. wie interessierte Schüler für die SMV-Arbeit 
gewonnen werden können) beschäftigen und 
hierzu Lösungsansätze erarbeiten. Ziel der 
Fortbildung ist es, die SMV-Arbeit an der eige-
nen Schule weiterzuentwickeln. 

...für allgemein bilde nde 
Gymnasien

SMV-Workshop Villingen (zweitägig)

In der Jugendherberge Villingen treffen sich  
im März 2015 SMV-Teams (Verbindungsleh-
rer und SMV-Aktive), die neue Herausforde-
rungen suchen und sich mit anderen Aktiven 
über SMV-Projekte austauschen wollen. Die 
Berichte der Schulen aus ihrer SMV-Arbeit bie-
ten ausreichend Gelegenheit, Fragen zu stellen 
oder selbst wertvolle Tipps zu geben. Je nach 
Interesse der Teilnehmer werden in einer Work-
shoprunde unterschiedliche Themen aus der 
SMV-Arbeit vertieft.

Regionale SMV-Treffen (eintägig)

Die Schülersprecherinnen und Schülerspre-
cher treffen sich in Rheinfelden (voraussicht-
lich 19.11. 2014), Villingen (17.11.2014), Offen-
burg (01.12.2014) und Freiburg (03.12.2014) 
zu regionalen Konferenzen. Innerhalb einer 
Austauschrunde berichten sie aus ihrer SMV-
Arbeit, stellen Fragen und beraten neu gewähl-
te SMV-Mitglieder. Die SMV-Beauftragten in-
formieren über Grundlagen der SMV-Arbeit, 
Finanzierungsmöglichkeiten und die verfügba-
ren Informationsquellen im Internet. Darüber 
hinaus wird bei dem Treffen ein SMV-Schwer-
punktthema erarbeitet.

SMV-Zukunftswerkstatt in Buchenbach 
(dreitägig)

Die Zukunftswerkstatt „Eine Welt“ bietet vom 
24. bis zum 26.11.2014 den SMV-Teams (Ver-
bindungslehrer und SMV-Aktive) die Möglich-
keit, sich den Herausforderungen in einer glo-
balisierten Welt zu stellen. Die Teilnehmer ent-
wickeln in Buchenbach konkrete SMV-Projekte, 
die sie an der eigenen Schule (oder schulüber-
greifend) durchführen können. 
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Am Mittwoch, den 26.März 2014 trafen sich die 
Schülersprecher mit den Verbindungslehrern 
der Schulen im Schwarzwald-Baar-Kreis im 
Landratsamt Villingen. Als Themen besprachen 
wir  „Die SMV-Arbeit und ihre Umsetzung an 
Förder- und Sonderschulen“ sowie das Thema 
„Gewalt- und Drogenprävention an Werkreal- 
und Realschulen“. Die gut 40 Verbindungsleh-
rer und Schülersprecher von Sonder-, Förder-, 
Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen 
waren der Einladung der regionalen SMV-Be-
zirksarbeitsgruppe (BAG) gefolgt. Die BAG-Lei-
ter Christian Föhrenbach und Natascha Wolf 
durften zu der inklusiven Ganztagsveranstal-
tung kompetente Referenten begrüßen: Frau 
Jennifer Müller von der Beratungsstelle Sucht 
in Villingen-Schwenningen thematisierte die 
Problematik des Drogen- und Alkoholkonsums 
sowie den Umgang mit Vorkommnissen an den 
Schulen. Als sehr wichtig empfand es das Ple-
num, an den Schulen Präventionstage durch-
zuführen, die sensibilisieren und über Folgen 
der Sucht aufklären sollen. Zeitgleich bearbeite 

Inklusive
SMV-Fortbildung im Landratsamt

Natascha Wolf, BAG-Leiterin im Bereich des Staatliches Schulamt Donaueschingen

Patrick Moran (BAG Leiter Freiburg), Jürgen Grässlin (SMV-Beauftragter im Regierungspräsidium Freiburg), Jennifer Müller 
(Fachstelle Sucht in VS), Natascha Wolf, Christian Föhrenbach, Sunny Mohar (Landesschülerbeirat) und Johann Baum 
(Schülersprecher in Bad Dürrheim) werben bei der SMV-Fortbildung im Landratsamt für die Kampagne „Keine Macht den 
Drogen“.

Patrick Moran, BAG-Leiter aus Freiburg, die 
SMV-Arbeit an Förder-  und Sonderschulen. 
Die Schüler und Lehrer dieser Schulart  tausch-
ten Erfahrungen aus und erfuhren wichtige De-
tails für ihre verantwortungsvolle Arbeit. 

Den Nachmittag füllte Jürgen Grässlin, SMV-
Beauftragter des Regierungspräsidiums Frei-
burg, mit sachlichen und rechtlichen Themen 
wie „SMV-Satzung“, „Wahlen“ und „Spielen“ 
zur Umsetzung der SMV-Arbeit. Auch stellte 
sich der Landesschülerbeirat stellvertretend 
durch das neu  gewählte Mitglied Sunny Mo-
har  vor. Großen Dank sprachen die BAG so-
wie das Regierungspräsidium Landrat Sven 
Hinterseh aus, der die Nutzung der Räume im 
Landratsamt ermöglichte. Wie immer war die-
ses Zusammentreffen eine erfreulich erfolgrei-
che Veranstaltung und die Teilnehmer konnten 
viele Informationen und Anregungen für die 
SMV-Arbeit an ihren Schulen mitnehmen. Ent-
sprechend positiv fiel die Feedbackrunde aus.
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