
 
 
 
 

   

  
 

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 80327 München  

An die 
Schülersprecherinnen und Schülersprecher  
aller Schulen in Bayern 
 
 
 

 

      
   
Schülermitverantwortung (SMV) an den Schulen in Bayern 

 
 
 
Liebe Schülersprecherinnen, liebe Schülersprecher,  

 

Ihr/Sie übt/üben ein sehr wichtiges Mitwirkungsamt in der gesetzlich veran-

kerten Schülermitverantwortung ehrenamtlich aus. Als Schülersprecherin 

bzw. Schülersprecher setzt Ihr Euch/setzen Sie sich für die Interessen aller 

Schülerinnen und Schüler an Eurer/Ihrer Schule ein und Ihr gestaltet/Sie 

gestalten Schule und Unterricht aktiv mit. Für Eurer/Ihr sehr großes Enga-

gement möchte ich Euch/Ihnen ganz herzlich danken! 

 

Der Schülermitverantwortung (SMV) kommt eine herausragende Bedeu-

tung zu, denn Schülerinnen und Schüler tragen in sehr hohem Maße zur 

Gestaltung und Weiterentwicklung von Schule und Unterricht bei. Zudem 

stellt die SMV ein äußerst wichtiges praktisches Übungsfeld dar, um demo-

kratisches Verhalten einzuüben und sich zentrale Werte des gesellschaftli-

chen Zusammenlebens zu eigen zu machen. Mir ist es deshalb ein äußerst 

wichtiges Anliegen, Eure/Ihre Arbeit vor Ort bestmöglich zu unterstützen. 

Auf dem Online-Unterstützungsportal „SMV“ (www.smv.bayern.de) findet 

Ihr/finden Sie Informationen, Tipps und zahlreiche Materialien zum Herun-

terladen rund um die schulische SMV-Arbeit.  

 

Der Bayerische Staatsminister 
für Unterricht und Kultus 

Bernd Sibler, MdL 

http://www.smv.bayern.de/


Ganz besonders möchte ich auch im Namen des Landesschülerrats auf 

das dort zur Verfügung stehende und von Schülervertreterinnen und Schü-

lervertretern erstellte Erklärvideo „SMV“ hinweisen. Darin werden die schu-

lischen, regionalen und überregionalen Schülervertretungsstrukturen in 

Bayern in sehr anschaulicher Weise erläutert. Das Erklärvideo beantwortet 

u. a. die Fragen, welche Aufgaben eine Klassensprecherin bzw. ein Klas-

sensprecher hat oder was der Landesschülerrat ist. Es eignet sich sehr gut, 

um sich über die SMV-Strukturen und entsprechende Partizipations- und 

Mitbestimmungsmöglichkeiten zu informieren. Gerne könnt Ihr/können Sie 

bei Euren/Ihren Lehrkräften beispielsweise in Vertretungsstunden anregen, 

das Erklärvideo im Unterricht zu zeigen und seine Inhalte zu thematisieren.  

 

Wesentlich für das Demokratielernen sind auch insbesondere die Wahlen 

der Klassensprecherinnen und Klassensprecher sowie der Schülerspreche-

rinnen und Schülersprecher. Die schulischen Wahlen sind dementspre-

chend auch sehr ernst zu nehmen. Informationen rund um die Wahlen und 

Unterstützungsmaterialien wie zum Beispiel einen möglichen Ablaufplan 

sowie Vorlagen für Stimmzettel und Musterwahlordnungen findet Ihr/finden 

Sie ebenfalls auf dem „SMV“-Portal.   

 

Ich freue mich zudem, dass auch heuer wieder zu Beginn des aktuellen 

Schuljahres allen weiterführenden Schulen Exemplare des SMV-Planers 

zugesandt werden können, der Euch/Ihnen die praktische SMV-Arbeit an 

der Schule erleichtern soll.  

 

Abschließend wünsche ich Euch/Ihnen für Euer/Ihr Engagement in der 

SMV weiterhin viel Erfolg und Freude. Ich hoffe, dass Euer/Ihr Einsatz für 

die Schülerinnen und Schüler in Bayern auch für Euch/Sie persönlich be-

reichernd ist.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Bernd Sibler 

 

Bayerischer Staatsminister für  

Unterricht und Kultus 


