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Wie aus einem Paukhaus
eine Traumschule wird
Neue Broschüre zeigt Rechte und Möglichkeiten von SchülerInnen auf
Sie enthält geballtes Wissen über unser
Schulgesetz, die wichtigsten Erfahrungen, Tipps
zur Arbeit in Schülergremien und spannende
Ideen für Schulprojekte - der Name dieser neuen
Broschüre kann also gar nicht anders lauten als
„misch dich ein!“. Erstmals in MV werden die
Gesetzestexte
nicht
durch
angestaubte
Paragrafen sondern durch klar verständliches
Schülerdeutsch erklärt.
„Viele wissen kaum etwas über das Schulgesetz und sind deshalb sehr unsicher und zögerlich,“ beurteilt Autor Toni Berndt den Umgang der
Schüler mit den sie betreffenden Rechtstexten.
„Klar, dass da viele Möglichkeiten, seien es Fachkonferenzen, fächerübergreifender Unterricht
oder die Auskunftspflicht des Schulleiters, ungenutzt bleiben.“ Die kleine handliche Broschüre will
diese Wissenslücken füllen und alle Interessierten
motivieren, ihre Schule aktiv mitzugestalten.
„Die SchülerInnen sollen sich eine Traumschule nach ihren Vorstellungen träumen und
diese dann Schritt für Schritt realisieren.“ Denn
nur so könne der Schulalltag freundlicher gestaltet
werden, ist sich der 23-jährige Autor sicher.
Logisch, dass sich jeder Schüler mehr mit seiner
Schule identifiziert, wenn diese ihm die
Möglichkeit gibt, seine Ideen zu verwirklichen.
Das aus vielen interessanten Aktivitäten zusätzlich ein besseres Schulklima resultiert, sollte auch
eurem Schulleiter nicht zur unlösbaren Gleichung
werden.
Grundlage für die Broschüre war die Seminarreihe „SchülerInnen mischen mit!“ der FriedrichEbert-Stiftung (FES). Da die dort zusammengetra-

genen Erfahrungen und Ratschläge nur einen
Bruchteil der Schüler erreichten und sich auch die
Wissensweitergabe in den Schulen als dürftig herausstellte, war die Idee eines zusammenfassenden Handbuchs geboren.
Maßgeblich beteiligt an Konzeption und Realisierung des Projekts sind als Herausgeber das
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
und der Landesschülerrat (LSR), sowie der
Jugendmedienverband (JMMV) und die FES als
ideelle und finanzielle Unterstützer.
„Ich wünsche mir, dass die Arbeit der Schülervertretungen auf allen Ebenen verbessert und als
Folge davon durch verstärktes Engagement in
den wichtigen Problemfeldern der Schule wie z.B.
Gewalt und Drogen neue Ideen vorgeschlagen
und umgesetzt werden können.“ formuliert
Bildungsminister Prof. Dr. Peter Kauffold seine
Erwartungen. Toni Berndt geht noch einen Schritt
weiter: „Die Broschüre sollte ein ‘Klassiker’ werden, der am besten von jedem Schüler gelesen
wird. Schließlich enthält sie die Erfahrungen von
ca. 400 SchülerInnen innerhalb von sieben Jahren
- auf alle Leser wartet also ein ganzer Erfahrungsschatz!“
„misch dich ein!“ - jetzt liegt es an Euch, den
Namen der druckfrischen Broschüre zum Programm zu machen und Eure Schule mit neuem
Leben zu füllen! Und da auch das informativste
Büchlein ohne Wirkung bleibt, wenn es im Keller
des Ministeriums verstaubt, schnell den Bestellschein ausgeschnitten, auf eine Postkarte geklebt
und nach Schwerin geschickt! Die Broschüre landet dann kostenlos direkt bei Euch.
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