
 

 

 

 

Sperrfrist: 14. April 2018, 10.30 Uhr  
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, beim Schülerkongress anlässlich des zehnjährigen 
Bestehens des Landesschülerrats am 14. April 2018 in Nürnberg          
 

Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein − beim ersten bayernweiten Schülerkongress 

des Landesschülerrats. Es ist eine hervorragende Idee, das zehnjährige Jubiläum der 

Schülervertretung auf Landesebene nicht nur zu feiern, sondern mit einer Arbeitstagung zu 

verbinden. Sie haben ja bereits gestern bis in die Nacht gearbeitet und sich mit spannenden 

Inhalten auseinandergesetzt.   

 

„Hashtag mitsprechen – Du bist Demokratie!“ lautet das Motto Ihres Jubiläumskongresses. 

Damit haben Sie ein brandaktuelles und äußerst wichtiges Thema gewählt. Denn Schule soll 

nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern vor allem auch Herz und Charakter bilden  

und Schülerinnen und Schüler zu mündigen Staatsbürgern in unserer Demokratie befähigen.  

Demokratie heißt Mitreden, sich Einbringen und Mitgestalten. Demokratie bedeutet auch 

Verantwortung übernehmen – für sich selbst und für andere. Der Hashtag beim Motto Ihres 

Kongresses zeigt: Die Digitalisierung und soziale Medien gewinnen im demokratischen 

Prozess zunehmend an Bedeutung. Klar ist auch: Mitmachen braucht nicht nur die 

Bereitschaft des Einzelnen, sondern auch Gestaltungsfreiraum. Diesen Freiraum stellen die 

Schulen zur Verfügung. 

 

Die Schülermitverantwortung bietet viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Schülerinnen und 

Schüler, die sich hier engagieren, leisten mit ihrem Einsatz einen wertvollen Beitrag dazu, 

dass Demokratie im Schulalltag lebendig und wirksam wird. Schulen eröffnen Praxis-Felder, 

auf denen junge Menschen demokratisches Verhalten einüben und sich damit zentrale Werte 

unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens zu eigen machen können. Die Möglichkeiten 

sind vielfältig. Sie wählen Ihre Klassensprecher und bringen über die 

Klassensprecherversammlung Ihre Anliegen ins Schulleben ein. Als Schülersprecherinnen 

und Schülersprecher sind Sie Vertreter der Ideen, Anliegen und Wünsche der Schülerschaft 

im Schulforum. In Arbeitsgruppen werden interessierte Schülerinnen und Schüler auch 

außerhalb der SMV mit eingebunden. In der Mini-SMV können schon die Jüngsten ihre Ideen 

einbringen. Darüber hinaus engagieren sich viele von Ihnen als Tutoren, im 

Schulsanitätsdienst, 
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als Streitschlichter, bei der Schülerzeitung oder bei Projekten.  

 

Ihre Mitsprache reicht auch weit über die eigene Schule hinaus. So war beispielsweise der 

Landesschülerrat maßgeblich beteiligt, wenn es darum ging, die Stundentafel für das neue 

bayerische Gymnasium auszugestalten.  

 

Auch mit dem Modellversuch zum „Schülerfeedback“ haben wir ein Kernanliegen von Ihnen 

aufgegriffen. Es gibt also für Schülerinnen und Schüler vielfältige Möglichkeiten, Unterricht, 

Schule und Bildung mitzugestalten. Ich möchte Sie alle ausdrücklich ermuntern: Nutzen Sie 

die Möglichkeiten! Füllen Sie sie mit Leben!  

 

In diesem Sinne danke ich – auch im Namen von Staatsminister Bernd Sibler –  

allen sehr herzlich, die in ihrer Freizeit an diesem Schülerkongress teilnehmen, ihn 

organisiert haben und aktiv mitwirken: der Landesschülerrat Bayern als Veranstalter, 

die Stadt Nürnberg und das Johannes-Scharrer-Gymnasium Nürnberg als Hausherren und 

Gastgeber sowie die Schulen, Referentinnen und Referenten und Lehrkräfte. 

 

Ich freue mich sehr, wenn der Landesschülerrat weiterhin einen Schülerkongress im 

zweijährigen Turnus durchführt, und kann zusagen, dass das Kultusministerium gerne auch 

bei der Organisation eines Schülerkongresses 2020 unterstützt. Ihnen allen wünsche ich 

weiterhin einen konstruktiven Kongress, möglichst viele Ideen für die SMV-Arbeit und die 

Mitgestaltung an Ihrer Schule und weiterhin viel Ausdauer, Freude und Erfolg beim 

Mitmachen und Mitsprechen. Ihr Engagement lohnt sich – für Sie selbst, für Ihre 

Mitschülerinnen und Mitschüler und für die Schulen in Bayern. Herzlichen Dank für Ihren 

Einsatz! Und nun freue ich mich auf den Austausch mit Ihnen! 


