
  
  

Sperrfrist: 17. November 2014, 14.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Preisverleihung des 
Wettbewerbs „Challenge SMV – Dein Einsatz für Deine Schule“ am 
17. November 2014 in München 
 

 

„Es geht um Deine Sache.“ 

Dieser Aufruf, Verantwortung zu über-
nehmen, 

► stammt von Horaz 

► ist rund 2.000 Jahre alt 

► und hat bis heute nichts an Aktualität 
verloren.  

 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
am Wettbewerbs „Challenge SMV“! 

Ihr wisst, was es heißt, wenn es 

► um die Sache geht, 

► um die gemeinsame Sache, für die Ihr 
im Rahmen der SMV für Eure Mitschü-
lerinnen und Mitschüler einsteht. 

 

Für diese außergewöhnliche Initiative von 
Schülern für Schüler hat eine starke Trup-
pe engagierter Landesschüler-Sprecher 
Beeindruckendes auf die Beine gestellt. 
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Ihr habt 

► eine neue, tolle Wettbewerbsidee ent-
wickelt, 

► den Kern der SMV-Arbeit thematisiert – 
nämlich den Einsatz für die Mitschüle-
rinnen und Mitschüler –  

► und den Wettbewerb für alle Schulen in 
Bayern ausgeschrieben.  

 

Ihr habt 

► in vielen persönlichen Gesprächen zum 
Mitzumachen motiviert,  

► Fragen zum Wettbewerb beantwortet  

► und in langen Jurysitzungen die besten 
Projekte ausgewählt.  

 

Herzlichen Dank für Euren großartigen 
Einsatz! 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Schon die Auflösung des Kürzels „SMV“ 
bringt es auf den Punkt: 

 

Mitverantwortung heißt, 

► sich einmischen,  

► mitreden,  

► mitentscheiden  

► und damit mitgestalten. 
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Das ist der Kern von Demokratie. 

 

Deshalb gehört das Mitsprache-Recht 
auch an die Schule. 

Denn Schule ist eben nicht nur zur Ver-
mittlung Kompetenzen da. 

Hier sollen auch grundlegende Werte er-
lebbar werden.  

Verantwortung zu übernehmen für sich 
und andere, gehört ganz wesentlich mit 
dazu. 

 

Viele von Euch 

► sind Klassen- oder Schülersprecher 

► oder engagieren sich im SMV-Team. 

 

Ihr bringt dabei wichtige Aspekte aus der 
Perspektive der Mitschüler in Entwick-
lungsprozesse Eurer Schule in.  

 

Und ihr seid Vertreter in wichtigen Gremi-
en – wie 

► dem Schulforum 

► oder – bei Bezirksschülersprechern – in 
der Landesschüler-Konferenz.  

 

Ihr kennt sicherlich aus eigener Erfahrung: 

Der Austausch und der Widerstreit unter-
schiedlicher Positionen 
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► ist spannend, 

► aber nicht immer leicht.  

 

Manchmal bekommt Ihr vielleicht von Eu-
ren Mitschülern sogar den Vorwurf zu hö-
ren, dass Ihr nichts oder zu wenig be-
wegt.  

Auch das gehört zum demokratischen 
Prozess. 

 

Doch lasst Euch von gelegentlichen 
Schwierigkeiten nicht abbringen!  

Euer Engagement bringt was –  

► für Euch selbst, 

► für Eure Mitschüler 

► und letztlich für Eure ganze Schule.  

 

Schließlich hat die Schüler-
Mitverantwortung heute eine Vielzahl an 
Möglichkeiten, das Schulleben aktiv mit-
zugestalten.  

 

Umgekehrt gewinnt eine Schule, wenn  

► sich alle einbringen, 

► im fairen Austausch Stellung beziehen, 

► Kompromisse aushandeln 

► und gute Entscheidungen zum Wohle 
des Ganzen treffen. 
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Liebe Vertreterinnen und Vertreter des 
Landesschülerrates! 

Euer Wettbewerb hat die Kreativität von 
Vielen für die SMV-Arbeit herausgefordert 
– 

► bei Schülern, 

► wie bei Lehrkräften. 

 

Wie mir vorab schon berichtet wurde, sind 
dabei viele ideenreiche Projekte ent-
standen. 

Ich bin deshalb sehr gespannt, die Ergeb-
nisse gleich persönlich kennenzulernen. 

 

Für Euer Engagement als Landesschüler-
sprecher möchte ich Euch ausdrücklich 
„Danke“ sagen. 

 

Viele wissen vermutlich gar nicht, wieviel 
Arbeit in so einem Amt steckt. 

Ich denke nur an 

► die vielen Sitzungen und Konferenzen,  

► die vielen Gespräche mit Politikern und 
Verbandsvertretern, 

► an die Öffentlichkeitsarbeit  

► und nicht zuletzt an das Kontakt-Halten 
mit der Basis. 
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Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich 
bei Ihnen, lieber Julian Fick, als Landes-
schülersprecher für die Gymnasien zu be-
danken – insbesondere für 

► Ihr vorbildliches Engagement 

► und Ihren Einsatz beim aktuellen Dia-
logforum für die Weiterentwicklung des 
Gymnasiums. 

 

Uns verbindet ein gemeinsames Anlie-
gen: 

Wir alle wollen, dass die Schule ein Ort ist, 
an dem sich alle wohlfühlen.  

 

Wir alle wollen Schule so gestalten, dass 
junge Menschen dort 

► erfolgreich lernen und Anerkennung 
finden, 

► ihre Persönlichkeit entfalten können 

► und auch verantwortungsvoll und 
selbstbewusst ihre Ideen einbringen. 

 

Ich danke allen, die mit großem Engage-
ment dazu ihren persönlichen Beitrag leis-
ten. 

 

Die Schülerinnen und Schüler, die heute 
ausgezeichnet werden, stehen dafür bei-
spielhaft.  
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Freuen wir uns nun mit ihnen auf die 
Preisverleihung! 


