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Stellungnahme zu den verbindlichen Deputatsstunden
für Verbindungslehrerinnen und -lehrer
Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Eisenmann,

die Schülermitverantwortung – kurz SMV – ist die Interessensvertretung aller Schülerinnen und
Schüler einer Schule. Durch sie nehmen die Schülerinnen und Schüler Einfluss auf die
Gestaltung der Schule und des Unterrichts. Sie ist damit eine unerlässliche Stütze an der
Schule. Denn nur, wenn Lehrer, Eltern und vor allem auch die Schüler miteinbezogen werden,
kann Schule gelingen.
„Eine erfolgreiche SMV-Arbeit ist aber entscheidend von den Ideen, der Motivation und Tatkraft
der Klassensprecher, Schülersprecher und Verbindungslehrer abhängig.
Auf diese drei kommt es ganz besonders an - sie sind der Motor einer lebendigen SMV.“1
Die Verbindungslehrerinnen bzw. der Verbindungslehrer, die an jeder Schule nach §68 des
Schulgesetzes vorgesehen sind, sind hierbei für die Nachhaltigkeit und Arbeitsfähigkeit der
SMVen von substantieller Bedeutung. Sie vermitteln zwischen Lehrer- und Schülerschaft,
sorgen für eine ordnungsgemäße Übergabe der SMV-Arbeit zwischen den Amtsperioden,
unterstützen und beraten die SMVen aktiv.
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Neben den Aufgaben und Tätigkeiten, der sie als Lehrerkraft nachkommen müssen,
erfüllen Verbindungslehrer noch folgende Aufgaben:

•

Sie informieren...
§

... den Schülerrat über das Wahlverfahren und die Aufgaben des
Verbindungslehrers.

§

... die Schüler bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in rechtlichen Fragen (z.B.
Schulgesetz, SMV-Verordnung, Notenverordnung, Erziehungs- und
Ordnungsmaßnahmen).

•

Sie beraten...
§

... die SMV bei der Erfüllung all ihrer Aufgaben.

§

... die Schüler bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in rechtlichen Fragen (z.B.
Schulgesetz, SMV-Verordnung, Notenverordnung, Erziehungs- und
Ordnungsmaßnahmen).

§

... den Protokollanten bei der Anfertigung der Sitzungsprotokolle.

§

... Schülerzeitungsredaktionen bei der Herstellung und Herausgabe einer
Schülerzeitung.

§

... einzelne Schüler bei persönlichen Problemen im schulischen oder im privaten
Bereich, ggf. gemeinsam mit dem Beratungslehrer, Sozialarbeiter, dem
Oberstufenberater oder dem Drogenbeauftragten.

•

Sie sollen...
§

... ihre Beratungskompetenzen ständig erweitern und sich in Fragen der SMV
weiterbilden.

§

... sollten bei der Vorbereitung auf Schülerratssitzungen und an ihnen beratend
teilnehmen.

•

Sie unterstützen...
§

... die SMV bei der Erfüllung all ihrer Aufgaben.

§

... die SMV bei der Planung, Genehmigung und Organisation von
Veranstaltungen (auch bei versicherungsrechtlichen Fragen, der GEMA, des
Jugendschutzes, der Finanzierung und Kassenführung).

§

... die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zum Klassensprecher und
Schülersprecher.

•

Sie nehmen teil...
§

... an Sitzungen der Schulkonferenz bei Tagesordnungspunkten zu Themen der
SMV beratend.

§

... an Lehrerkonferenzen, in welchen Belange der SMV behandelt werden.

§

... an den SMV-Fortbildungen der Regierungspräsidien.

§

... an regelmäßig stattfindenden Treffen mit den Schülersprechern und der
Schulleitung.

§

... an Fortbildungen und Seminaren, welche die SMV betreffen.

§

... an allen Veranstaltungen und Sitzungen der SMV.

•

Sie helfen, die Aufsicht bei SMV-Veranstaltungen zu regeln bzw. übernehmen diese.

•

Sie wirken bei der Erarbeitung einer SMV-Satzung mit.

•

Sie pflegen den Kontakt mit anderen Schulen und Verbindungslehrern.

•

Sie bereiten die Schülersprecher, Klassensprecher und den Schülerrat auf seine
Aufgaben vor und führen, in Absprache mit den Klassenlehrern, notwendige
„Verhaltenstrainings“ durch.

•

Sie fördern den Kontakt zwischen Schülern, Lehrern, Schulleitung und Eltern.

•

Sie vermitteln in Konfliktfällen, informieren sich gründlich über die Vorgänge bei allen
Beteiligten und erläutern ihre Rolle. Sie werben um gegenseitiges Verständnis und sind
keine Richter, die versuchen die Schuldfrage zu klären, sondern sind Berater und
Vermittler, die versuchen, Möglichkeiten zu schaffen, damit die Beteiligten den Konflikt
selber regeln können.
Gemeinsam mit Schülern und Kollegen erarbeiten sie Lösungsmöglichkeiten, die auf der
Basis partnerschaftlicher Kooperation und Kompromissbereitschaft aufbauen.

(Die Aufzählung basiert auf der Grundlage von den auf der SMV-Webseite BW aufgeführten
Aufgaben der Verbindungslehrer und wurde teilweise übernommen) 2
Dies entspricht in etwa einem zeitlichen Umfang von 139 Zeitstunden pro Schuljahr für die
Verbindungslehrer an jeder Schule. Wie sich diese Zahl ergibt, kann der Auflistung im Anhang
entnommen werden.
Viele Schülersprecherinnen und Schülersprecher im Land berichten, dass sich immer weniger
bis gar keine Lehrkräfte mehr finden würden, die diese für die SMV essentielle Aufgabe
übernehmen wollen, da sich die Tätigkeiten und Aufgaben einer Lehrkraft zeitlich nicht mit
denen eines Verbindungslehrers vereinbaren ließen. Denn oftmals müssen Verbindungslehrer,
um ihren verschiedenen Aufgaben nachkommen zu können, einen großen Teil ihrer Zeit
außerhalb des Unterrichts opfern.
Grund ist, dass zum Schuljahr 2013/14 das Entlastungskontingent der Schulen gekürzt wurde.
Dies hatte unweigerlich zur Folge, dass an vielen Schulen im Land den Verbindunglehrern erst
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recht kein Deputatsnachlass aus dem allgemeinen Entlastungspool der Schulen mehr gewährt
wurde.
Infolgedessen kam an vielen Schulen die SMV-Arbeit ganz zum Erliegen, was wiederum zu
einer Verschlechterung des Schulklimas führte. Die Stimme der Schülerinnen und Schüler
sowie ihre Gestaltungsmöglichkeiten waren und sind damit zunehmend an den Schulen
erloschen; eine Tatsache, die aus Schülersicht nicht hinnehmbar ist.
Für diese Arbeit, welche die engagierten Verbindungslehrerinnen und Verbindungslehrer in
Baden-Württemberg tagtäglich leisten, bitten wir deshalb um die verbindliche
Zurverfügungstellung von mindestens einer Deputatsstunde für jeden Verbindungslehrer und
die Herausnahme der möglichen Anrechnung der Verbindungslehrerarbeit aus dem
allgemeinen Entlastungspool (AE) der Schulen. Dadurch könnte man die Verbindungslehrer im
Land in ihrer Arbeit erheblich entlasten, ihre Arbeit endlich gebührend anerkennen, die
Attraktivität des Amts erhöhen und somit die SMV-Arbeit an den Schulen aktiv vorantreiben.
So wäre es zum Beispiel denkbar, diese Stunde aus dem gleichen Pool zu nehmen, aus dem
die Personalräte ihre Entlastungsstunde erhalten.
Denn die SMV-Arbeit an den Schulen ist für Schülerinnen und Schüler die erste Instanz der
gelebten Demokratie und der Partizipationsmöglichkeiten. Sie haben die Möglichkeit ihre Schule
und ihren Schulalltag aktiv mitzugestalten und gemeinsam etwas zu bewegen.
Jedoch ohne die Schaffung von Anreizen für Verbindungslehrerinnen und Verbindungslehrer
dieses wichtige Amt zu übernehmen, steht die Existenz vieler Schülermitverantwortungen und
damit auch die aktive Mitgestaltung der Schülerinnen und Schüler im Schulleben zur
Disposition.
Die Politik unterbindet somit die Grundlage für eine funktionierende Partizipation der
Schülerinnen und Schüler in der Schule!
Abschließend bitten wir Sie, um die intensive Prüfung unseres Vorschlags und freuen uns sehr
über eine Umsetzung.

Mit freundlichen Grüßen

Joachim Straub
Vorsitzender des Landesschülerbeirats

Berechnung des Zeitaufwands für Verbindungslehrkräfte im Schuljahr
(Diese basieren auf Aussagen von mehreren befragten Verbindungslehrern und Erfahrungen
von Schülersprechern)
Wöchentliche Treffen der SMV
SMV-Sitzung:
0,25 Zeitstunden/Woche
Schülersprechertreffen:
0,5 Zeitstunden/Woche
Treffen mit Schulleitung:
0,25 Zeitstunden/Woche
1

Zeitstunde/Woche

Gesamt (Jahr)= 1 Zeitstunde pro Woche x 35 Schulwochen = 35 Zeitstunden pro Jahr
SMV-Seminar
Vorbereitung

6 Zeitstunden/Jahr

(Einkaufen, Organisation, etc.)

SMV-Seminar

48 Zeitstunden/Jahr

Gesamt=

54 Zeitstunden pro Jahr

Veranstaltungen
Vorbereitung

4 Zeitstunden/Veranstaltung

(Einkaufen, Organisation, etc.)

Veranstaltung

4 Zeitstunden/Veranstaltung

(Aufsicht, helfen, etc.)

Aufräumen

2 Zeitstunden/Veranstaltung
10 Zeitstunden pro Veranstaltung

(Im Durchschnitt führt jede SMV fünf Veranstaltungen pro Schuljahr durch bzw. ist daran
beteiligt. Beispiele dafür sind Adventsbasar, Abschlussball, Unterstufen-Fasching, T-ShirtVerkauf, Spendenlauf, etc.)
Gesamt (Jahr)= 10 Zeitstunden pro Veranstaltung x 5 Veranstaltungen
= 𝟓𝟎 Zeitstunden pro Jahr

Gesamt (Schuljahr)
Wöchentliche Treffen der SMV
SMV-Seminar
Veranstaltungen

35 Zeitstunden/Jahr
54 Zeitstunden/Jahr
50 Zeitstunden/Jahr

139 Zeitstunden pro Jahr

