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Pressemitteilung

Kiel, 01.03.2011

Demokratische Eigenständigkeit der Schülervertretungen darf nicht in Frage
gestellt werden!
Der Landesschülervertretung der Gymnasien in Schleswig Holstein (LSV Gym) wurde in
der letzten Zeit mehrfach berichtet, dass Dritte, besonders Schulleitungen und Elterninitiativen, aktiv versuchen, das Abstimmungsverhalten von SchülerInnen bezüglich G8 und G9
in der Schulkonferenz zu beeinflussen.
Die Entscheidung der Gymnasien zwischen G8 und G9 trifft der Schulleiter, nachdem die
Schulkonferenz und der Schulträger dieser zugestimmt haben. Ist zwischen diesen Gremien kein Einvernehmen herzustellen, so entscheidet das Bildungsministerium in Kiel.
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nem Drittel aus gewählten VertreterInnen der LehrerInnen, der Eltern und der SchülerInnen zusammen, sie ist das höchste beschlussfassende Gremium innerhalb der Schule und sollte ein Paradebeispiel für die Einbeziehung von
SchülerInnen sein und die demokratische Entscheidungsfindung beispielhaft demonstrieren“
,erläutert Malte Kosub, stellv. Landesschülersprecher.
An vielen Schulen klappt diese Einbeziehung der SchülerInnen auch vorbildlich, jedoch ist
dies längst nicht an allen Gymnasien der Fall.
Zum Einen versuchen immer wieder Schulleitungen auf die SchülerInnen einzuwirken, die
meist noch nach Informationen suchen. Zum Anderen nehmen auch Initiativen wie z.B.
„
G9–Jetzt!“einzelne Schulen geradezu in die Mangel und machen hierbei auch vor der
Schülervertretung (SV) nicht Halt! Vorlagen für Umfragen von besagten Elternvertretern,
die zwingend zu einem vorbestimmten Ergebnis führen, und das Einbestellen der SV seitens einiger Schulleiter, die hier ihre SV z.T. aktiv und unsachlich zu überzeugen versuchen sind nicht zielführend.
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Einzelpersonen sowie Schulleitungen versuchen, ihre Meinung zu propagieren! Daher
fordern wir, dass dieses Vorgehen augenblicklich beendet wird und die Schulkonferenzvorsitzenden klären, ob bei getroffenen Entscheidungen eine Beeinflussung von Dritten
stattgefunden hat. Meldet eine SV, dass beispielsweise eine Schulleitung versucht hat,
Einfluss zu nehmen, so muss unverzüglich und von dieser unabhängig ein erneuter, neutraler Informationsprozess für die Schulöffentlichkeit ei
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etwer
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“
, fordert Torben
Stallbaum, Landesschülersprecher.
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Die LSV Gym hat schon Anfang Dezember in einer ausführlichen und neutralen Stellungnahme die pragmatischen Gründe für eine Wahl von G8 oder G9 dargelegt. Hierbei beurteilt sie aber keine pädagogischen Argumente, da die Schülerschaft in der Entscheidung
zwischen G8 und G9 gespalten ist. Daher lässt sich für die SchülerInnen und Schüler auch
kein Konzept mit pädagogischen Argumenten auf Landesebene repräsentativ vertreten.
Gerade deshalb ist es ob der aktuellen Situation essentiell, dass jede Schülerschaft eine
unabhängige Entscheidung trifft, die in ihren Augen die Beste für nachfolgende SchülerInnengenerationen ist.
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Es ist beschämend, dass erwachsene Menschen hier versuchen einen Einfluss zu nehmen, der ihnen in keinem Fall zusteht. Sie demonstrieren, dass sie den SchülerInnen der
Gymnasien nicht zutrauen, eine fundierte Entscheidung zu treffen und treten ihre Eigenständigkeit und Meinung mit Füßen.Di
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“
, stellt Stallbaum klar.
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