








• (l)Die Schüler sollen ,;iich :f"tlr Leben
und Ordnung ihrer Schula mit�er
antwcrrtlich fUhlen und beides mi!_ 

. gestalten. 
• ( 2)Jede Klasse wählt zu Beginn des

Schuljahres zwei Klassensprecher. 
e ( 3)Die S-precher aller Klassen wählem 

einen Vorsitzenden, einen StellveI 
treter und einen Schriftführer. Di� 
se drei Schüler bilden den SchUleI 
ausschuß der Schule 

(Schulordnung d, Höh. Schulen Bayern■, §33) 
Beschäftigt man sieh zunächst mit der B�e-is, 
auf der diese Verordnung beruht, so kann man sie 
als Fort- im.d Ausführung des Artikels 131, Abs.3 
der Verfassung des Freistaates Bayern auffassen. 

e "Die Schüler sind im Geiste der Dem.Q. 
kratie ••••• zu erziehen." 

Neben Schulsprecher, Stellvertr.eter und Schrif� 
führff haben wir noch weitere Mitglieder, die 
ZUlll SchUlerauserchuß gehören� je größer der Mit
arbeiterkTeis• umso aktiveT wird die SIIV !Bein. 
Iat nun aber ihre Existenz, ge11eSsen an ihrem Au.f 
gabenbereich• gerl!l.'Cht!ertigt? Oder zunächst etwas 
eingee?!,gt: Was sind die Aufgaben der SMV? Dazu 
mei.D.t �er Gesetsgeber l� § 226 der •Au11fUhrungebe-

11tialPm&•� dft Schulordnung. 
· :• "A�gaben der SIW •ad l'ln.ter andere•

alles, was zum guten Ruf der Klas
se •beiträgt ••• ; ferner Übermittlung 
von Wünschen und Anregungen an den 
Klassleiter, Mitwirkung bei Schul
festen, bei Besuchen von Theatern, 
Museen, usw .•• " 

AnQers ausgedrückt heißt das etwa: die SMV hat d� 
fUr Sorge zu tragen, daß a 1 1 e mehr Freude an 
der Schule haben, daß sie nicht immer als Last 
und notwendiges Übel empfunden wird. 
Ich glaube solange man diesen Anforderunge·n zu en.1 
sprechen versucht, oder sie im höchst möglichem 
Umfange ausübt, hat die SMV durchaus eine Existen� 
bere.chtigung, -
In den letzten Jahren wurde allerdings oft versäumt 
die Klassens.precherversammlung und damit die Beleg
schaft der ganzen Schule über unternommene und zu 
unteTnehmende Schritte zu unterrichten. Das dürfte 
sich gebessert haben. Man hat die "egidia" und 
manchmal auch schon den "Schulrundfunk-" zur Infor
mation der Schüler eingesetzt. 
Weiterhin wurden dieses Jahr zum ersten Mal auch 
Schüler aus siebten Klassen in den Schulausschuß 
aufgenommen, nicht nur wie bisher Acht-und NeUht
Klässer. 
Eine der wichtigsten Aufgaben der SMV ist die Her
atellung einer Verbindung ZWiechen ·- Lehrerkoll
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·der aber nicht gerade der fähigste sein muß.
Dann beklagen sich die Lehrer, daß eine Mit
arbeit an der SMV schon an der Person des je
weiligen Klassensprechers scheitert, ohne zu
merken, daß es ihre eigene Schuld ist. Das ist
eine Parallele zur kleinen und zur großen Po
litik. Auch hier fehlen uns manchmal die wirk
lieh fähigen Männer.

Diese Haltung impft dem Großteil der Schüler
d�e Le�hargie gegenüber der S�hülervertretung
ein, mit der heute jede Schiilermitverwaltung
zu kampfen hat.

l\lan sagt der SMV, sie solle für Orenung in
der Pause für einen Schulhof ohne herumliegen
de Milchtüten sorgen, aber wie kann das ein �
Schulsprecher er eichen, wenn er, übertrieben
ausgedrückt, als Schultrottel angesehen oder.

überhaupt nicht gekannt wird. Ein Schulsprech
eher wird unter diesen Umständen nie das Pres
stige erreichen, das er zu seiner Arbeit un
bedingt nötig hat. Wenn die Schüler das rech
te Gefühl einer SMV gegnüber haben, dann ist
diesenach oben hin nicht nur mehr der Sünden
bock, sondern kann auch etw�s produktives lei
sten.

-

Was wären somit einige der Aufgaben, die ei
ne gut funktionierende SMV erledigen könnte?
Die primäre Aufgabe ist es natürlich,.ein gu
ieBnvenhäaha:.tfenwischen Direktorat und Schüle
lern zu achaff?.n. Diese Aufgabe leisten die m
meisten Schulsprecher in bester Weise. Das Ver
hältnis zwischen L_ehrkörper und Schüler gelingt
aber meistens weniger. Begründen möchte ieh das
mit den Ressentiments, die die Lehrer vom Un�
terricht her haben, und mit ihrer Gebundenheit
nach oben. Die Lehrerschaft hat manchmal weni-

,ger Mut mit den Schülern z.B. eine Wanderung 
zu unternehmen, als ein Schulsprecher den Mut
hat, einen Faschingsball für 500 Schüler zu 
veranstalten, Ist das nicht ein Widerspruch, 
da ein Lehrer rechtlich sehr gut gedeckt ist, 
während dies bei einem Schulsprecher viel weni 
ger der Fall ist? Hat ein Schulsptecher eine -
Stütze durch die Lehrerschaft, so kann er in
teressantere Aufgaben beginnen. Ich möchte ei 
nige Unternehmungen aufzählen, wie sie bereife 
einige SMV's durchführen: Studienfahrten, Thea 
terbesuche auswärts, Unterstützung eines Unter
klässers durch einen Schüler der Oberstufe, 

-

wenn •1er nach einer Krankheit im Stoff etwas zu 
rückgeblieben ist, Krankenhausdienst in den -
letzten Schulwochen, Besuche in Altersheimen, 
aber auch last not least Tanzveranstaltungen 
und Veranstaltungen für die Kleinen; eine schö 
ne Sache ist es, die Erstklässer nach bestande
ner Probezeit in einer Feier in die große 

-

Schulgemeinschaft aufzuneh�en. Manche SMV's 
haben hier schon einiges erreicht, aber die 
meisten haben immer noch mit der Lethargie von 
Lehrern und Schülern zu kämpfen. Schaukasten
wettbewerbe, Klassenzimmergestaltung, schulin
terne Sportwettbewerbe, Wettbewerbe in Musik 
und Kusterziehung usw., die SMV hätte viele 
Ideen, aber es fehlt eben auch an vielem. Doch 
ich glaube, diese Beispiel machen �eutlich, 
wie die Teilnahme an den Unternehmungen der SMV 
dem Einzelnen zweifellos etwas geben könnte, 
was er eben nicht auf der Schulbank lernen kann 
Politische Bildung in kleinem Rahlle-n, möchte 
ich dies nennen, teamwork in der Scpule. 

Warum können sich die SMV's so wenig durch
se�zen? Will.man diese Vorteile nicht sehen? 
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