
 
Das Jahr neigt sich dem Ende — und ein neues steht schon vor der Tür.  
Auch im nächsten Jahr haben wir uns einige Ziele gesetzt und Projekte vorgenommen, um die 
Schülervertretungsarbeit in Thüringen inhaltlich zu stärken und die Zusammenarbeit zwischen 
den Gremien aller Ebenen weiter voranzutreiben. 

Deshalb sind wir auch auf Dich angewiesen! Du kannst uns jederzeit gerne unter den 
untenstehenden Kontaktdaten oder in den Sozialen Netzwerken anschreiben, egal ob Du 
Fragen, Probleme, neue Projektideen oder Kritik auf dem Herzen hast — wir freuen uns über 
eine starke Basis, die mit uns gemeinsam an einem Strang zieht. Außerdem stehen wir Dir bei 
Seminaren oder Veranstaltungen an Deiner Schulen natürlich gerne für Fragen zur Verfügung 
und helfen Dir auch gerne bei der Umsetzung. 

Was haben wir uns für 2020 vorgenommen? 
Bis zur turnusmäßigen Neuwahl aller Landesschülersprecherinnen und Landesschülersprecher 
im November nächsten Jahres bleiben wir weiter dran, die Basis der Schülervertretung unseres 
Freistaates zu stärken und die Vernetzung zu fördern. So wollen wir mit Schülerinnen und 
Schülern gemeinsam Themenabende, an denen wir über Probleme der Schulen reden werden, 
und Kreisschülersprecher-Treffen veranstalten, aber auch SV-Seminare anbieten, damit starke 
Schülervertretungsarbeit bereits „am Ursprung“ beginnen kann. 
Daran anknüpfend wollen wir Dich mehr in Thematiken, die auf Länderebene besprochen 
werden, mit einbeziehen! So steht zum Beispiel die Änderung der Schulordnung an, zu der wir 
mit Schülersprecherinnen und -sprechern gemeinsam Überarbeitungsvorschläge ausarbeiten 
möchten, um die Chance zu nutzen, positive und nachhaltige Änderungen für Schülerinnen und 
Schüler voranzubringen. Im Rahmen eines Seminars wollen wir außerdem über die aus unserer 
Sicht dringend notwendige Überarbeitung der Thüringer Mitwirkungsverordnung sprechen, 
damit wir gemeinsam unsere Arbeit stärken und ihr ein neues Ansehen verleihen können. 

An einigen Thüringer Schulen schreitet die Digitalisierung doch allmählich voran — aber wie 
kann dieser Vorgang nachhaltig gelingen und was können wir als Schülervertretung dazu 
beitragen? Diese Frage hörten wir in den letzten Wochen immer wieder. Aus diesem Grund 
möchten wir auch darüber mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen.  
Wie gestaltet sich der richtige Umgang mit einem neuen Medienkonzept und der 
Digitalstrategie? Wie sollen die Tablets der Schülerinnen und Schüler finanziert werden? Und 
warum kaufe ich mir ein teures Tablet, wenn ein Großteil meiner Lehrer dies im Unterricht nicht 
benutzt, weil sie nicht damit umgehen können? All diesen Fragen müssen wir auf den Grund 
gehen und gemeinsame Lösungsansätze finden! 

Und sonst so? 
Einige Dinge, die im neuen Jahr kommen werden, sind bereits in Planung: 
Am Anfang des nächsten Jahres werden wir in den Räumen der Landespressekonferenz unsere 
bereits beschlossenen Forderungen an die neue Regierung einer breiten Öffentlichkeit 
vorstellen. Daraufhin werden wir mit den dafür zuständigen und angesprochenen Personen 
über die Forderungen und Probleme ins Gespräch kommen und über Lösungsansätze sprechen. 
Unsere Pressekonferenz kannst Du dann Ende Januar beziehungsweise Anfang Februar auf 
unseren Kanälen im Livestream sehen. Auch wird gleichzeitig die Website mit dem 
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Forderungspapier online gestellt, sodass jeder einen Überblick über unsere vorgestellten 
Forderungen hat. 

Bevor wir unsere Landesschülertage im Jahr 2020 durchführen, werden bereits Nachwahlen für 
einige Posten durchgeführt werden müssen. Wenn Du also Kreisschülersprecherin oder 
Kreisschülersprecher in den entsprechenden Schularten bist und gern in die 
Landesschülervertretung gewählt werden möchtest, merke dir den folgenden Termin vor: 22. 
Januar 2020. An diesem Tag sollen die Nachwahlen stattfinden. Wenn Du betroffen bist, 
solltest Du aber bereits eine Einladung bekommen haben beziehungsweise wirst Du diese bald 
erhalten. Auch wenn Du nicht vor hast, zu kandidieren, aber trotzdem Kreisschülersprecher 
bist, solltest Du zu der Veranstaltung anwesend sein, da nur alle Kreisschülersprecherinnen und 
Kreisschülersprecher ein Stimmrecht haben. 

Fortführung bestehender Projekte 
Am 30. August 2019 haben wir zusammen mit Bildungsminister Helmut Holter und dem 
Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport die Zielvereinbarung zur Vermittlung von 
DDR-Geschichte auf das jetzige Schuljahr verlängert. Das heißt, auch im nächsten Jahr gibt es 
für Deine Schule wieder die Möglichkeit, Exkursionen oder Gedenkstättenfahrten im Bezug auf 
die DDR-Geschichte mit finanzieller Unterstützung des Bildungsministeriums durchzuführen. 
Vielleicht könnte ja ein Projekt Deiner Schule gefördert werden? Wenn Du dazu Fragen hast, 
wende Dich gerne an uns! 

Zwei große Landesschülertage im Jahr 2020 
Selbstverständlich werden wir auch 2020 wieder unsere beiden Landesschülertage 
durchführen. Der erste ist bereits in Planung und wird im Juni stattfinden. Dort werden wir viel 
Inhaltliches besprechen und ausarbeiten, aber auch der ein oder andere Workshop wird Dich 
erwarten. Also sei gespannt! 
Das Highlight stellt aber natürlich auch in diesem Jahr unserer Landesschülertag II dar: An drei 
Tagen werden Thüringer Schülervertreterinnen und Schülervertreter unter anderem Anträge 
ausarbeiten, formulieren, anschließend darüber im großen Plenum abstimmen und somit die 
inhaltliche Grundlage der neuen Landesschülervertretung bilden. Denn diese wird am Ende der 
Veranstaltung turnusmäßig neu gewählt — also sei auch Du dabei und lass Dir die Möglichkeit, 
mitzumischen, nicht entgehen! Denn damit all dies gelingen kann, braucht es zahlreiche starke 
Stimmen. Deshalb werden wir auch ein schon lang gesetztes Ziel — die Stärkung der gewählten 
Kreis- und Landesschülervertreterebene durch eine Neustrukturierung — angehen. Nur mit der 
Basis zusammen kann eine gute Arbeit und eine nachhaltige Schülervertretungsarbeit gelingen 
— und deshalb brauchen wir Dich! 

Nun konntest Du einen kleinen Ausblick auf das bekommen, was wir für das nächste Jahr 
geplant haben. Solltest Du aber selbst noch andere Projektideen oder Vorschläge haben, freuen 
wir uns sehr über Deine Anregungen! Aber auch zum Zwecke der Vernetzung und des 
Austauschs würden wir uns freuen, wenn Du uns einfach mal schreibst und wir mit Dir in 
Kontakt treten können. 
Um immer auf dem aktuellen Stand unserer Arbeit zu bleiben, kannst Du dich auch unseren 
neu eingerichteten Telegram-Kanal eintragen. Weitere Informationen dazu findest Du auf dem 
beiliegenden Flyer. 

Abonniere uns sonst auch gern auf Facebook, Twitter oder Instagram, damit unsere 
gemeinsame Arbeit mehr Gehör findet und wir für eine starke Bildungspolitik aus dem 
Blickwinkel der Schülerinnen und Schüler einstehen können.
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