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1.   Präambel

Aus Sicht des Landesschülerbeirats Baden-Württemberg (LSBR) ist Bil-
dung eines der wichtigsten Ressorts der Landespolitik und die Quel-
le des Erfolgs von Baden-Württemberg. Die Schülerinnen und Schü-
ler sind die Zukunft dieses Landes und müssen gerade deshalb zum 
Zentrum dieser Politik gemacht werden. Denn nur wenn alle Akteure 
der Bildungspolitik – insbesondere Eltern, Lehrer und Schüler – in die 
bildungspolitischen Entscheidungen miteinbezogen und berücksichtigt 
werden, kann Schule gelingen.

Der Landesschülerbeirat setzt sich als die demokratisch legitimierte Ver-
tretung der etwa 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler Baden-Würt-
tembergs und als Beratungsgremium des Ministeriums für Kultus, Ju-
gend und Sport für deren Interessen ein und nimmt zu grundlegenden 
Fragen des Schulsystems Stellung. 

Die Bildungspolitik in Baden-Württemberg befindet sich seit geraumer 
Zeit im Umbruch. In den vergangenen Jahren wurden viele neue bil-
dungspolitische Akzente gesetzt, die bis heute die Bildungslandschaft 
und das Schulsystem im Land entscheidend prägen. Der Landesschü-
lerbeirat möchte die Auswirkungen dieser Änderungen kritisch und 
konstruktiv begleiten und eine Stimme der Schülerinnen und Schüler 
sein, die diese Auswirkungen unmittelbar spüren. Aus der Praxis kom-
mend ist den Landesschülerbeiräten dabei besonders wichtig, dass Bil-
dungspolitik weder ideologisch noch parteipolitisch geprägt sein darf, 
sondern langfristig und im Sinne der Schülerinnen und Schülern ange-
legt sein muss.

Aber auch zukünftig stehen uns große Herausforderungen bevor. Ge-
rade die Ergebnisse der vergangenen Vergleichsstudien wie Vera oder 
IQB haben aufgezeigt, dass das einst so hochgelobte baden-württem-
bergische Bildungssystem erheblich an Qualität eingebüßt hat und 
mittlerweile von vielen Bundesländern überholt wurde. Während man 
viele Jahre lang als Schüler stolz darauf sein konnte, einen Abschluss in 
Baden-Württemberg erworben zu haben, stellen sich nun viele Schüle-
rinnen und Schüler die Frage, was dieser heutzutage überhaupt noch 
wert ist. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, dass heute die richtigen 
Weichen gestellt werden, damit Baden-Württemberg in Zukunft wieder 
zurück an die Spitze gelangt. 
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Zudem erinnern uns aktuelle Krisen in der Welt an den unfassbar hohen 
Wert der Demokratie, welcher nicht als Selberverständlichkeit behan-
delt werden darf und deshalb unter allen Umständen verteidigt und 
gefördert werden muss. Dies gilt insbesondere auch in der Schule! Ne-
ben der Vermittlung einer fundierten Grundbildung über die freiheit-
lich demokratische Ordnung der Bundesrepublik Deutschland müssen 
den Schüler ebenfalls ausreichend Partizipationsmöglichkeiten eröffnet 
und garantiert werden.

Auch die verstärkte Zuwanderung nach Deutschland in den vergange-
nen Monaten stellt Baden-Württemberg und vor allem das Schulsystem 
vor neue Aufgaben, die nur gemeinsam bewältigt werden können. So 
ist es essentiell, die neuankommenden Schüler in das baden-württem-
bergische Bildungssystem zu inkludieren und für jeden einzelnen das 
passgenaue Bildungsangebot zu finden. Aus Sicht des Landesschüler-
beirats sind nämlich Bildung und die deutsche Sprache der Schlüssel 
für eine gelungene Integration, die den Schülern viele neue Perspekti-
ven eröffnen. 

Im nachfolgenden werden die Forderungen und Vorstellungen des Lan-
desschülerbeirats Baden-Württemberg für das Schuljahr 2017/18 sowie 
zur aktuellen Bildungspolitik im Land dargestellt.
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2.   Qualitätssicherung
2.1. Qualität und Struktur im Unterricht
Eine der zentralen Aufgaben der Lehrkraft ist die Vermittlung von Wis-
sen und Kompetenzen an die Schülerinnen und Schülern. Vorausset-
zung hierfür ist jedoch, dass der Lehrer selbst in den unterrichtenden 
Fächern über einen ausreichenden Kenntnisstand und die entsprechen-
den Kompetenzen verfügt. Für ein hohes Unterrichtsniveau müssen die 
Lehrkräfte an den baden-württembergischen Schulen somit vor allem 
fachlich didaktisch gut ausgebildet sein. Aus diesem Grund ist es un-
verzichtbar, dass die Lehramtsausbildung immer wieder auf ihre Fach-
lichkeit überprüft und ggf. angepasst sowie der Anteil des fachfremden 
Unterrichts reduziert wird. Zudem braucht es einen Ausbau der fach- 
und inhaltsbezogenen Fortbildungsangebote, um den Lehrkräften eine 
kontinuierliche Weiterbildung und -qualifikation zu ermöglichen. 
Ebenfalls ist es aus Sicht des LSBR überlegenswert, den Lehrerberuf 
gerade auch für Personen mit hervorragenden Abschlüssen bzw. sehr 
guten Leistungen attraktiver zu gestalten. 

Darüber hinaus hängt die Unterrichtsqualität auch entscheidend davon 
ab, in welcher Art und Weise der Unterricht erteilt wird. Dabei darf es 
nicht einfach zu einer stupiden Anwendung von unterschiedlichen pä-
dagogischen Lehrmethoden kommen. Jeder Unterricht muss einer klar 
für den Schüler erkennbaren Struktur folgen und auf ein bestimmtes 
Lernziel ausgerichtet sein. Der Schüler soll am Ende des Unterrichts 
wissen, was genau er gelernt und welche Kompetenzen er sich ange-
eignet hat. 
Hierfür muss der Lehrer immer abwägen, welche pädagogischen Me-
thoden, Arbeitsweisen und Unterrichtsstrukturen er am geeignetsten 
zur Vermittlung des Stoffs für die entsprechende Klasse hält. Gerade 
die praktische Studienzeit ermöglicht es angehenden Lehrkräften un-
ter Begleitung, Erfahrungen mit den unterschiedlichen pädagogischen 
Konzepten zu sammeln, diese auszuprobieren, zu optimieren und somit 
einen individuellen Lehrstil zu entwickeln. Um gerade dies zu fördern, 
sollte die praktische Studienzeit ausgebaut werden. 

2.2. Schlüssel zur Unterrichtsqualität – Schülerfeedback 
Als unmittelbare Adressaten können Schülerinnen und Schüler den er-
teilten Unterricht am besten bewerten. Sie wissen genau, ob sie den 
Stoff verstanden haben, wo sie selbst noch Schwächen besitzen, was 

Q
ualitätssicherung
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ihnen vielleicht noch unklar erscheint und insbesondere was genau sie 
noch benötigen, um den Stoff zu verinnerlichen und die Kompetenzen 
zu erlernen. 
Aus diesem Grund ist es essentiell, dass Schüler die Möglichkeit haben, 
an der Gestaltung des Unterrichts teilzuhaben.

Für die Unterrichtsqualität birgt dabei insbesondere ein richtig durch-
geführtes Schülerfeedback ein ungeahntes Potential. Der Lehrer erhält 
hierbei eine konstruktive und differenzierte Rückmeldung über seinen 
Unterricht, auf dessen Grundlage er diesen verbessern und anpassen 
sollte. Der Unterricht kann somit exakt auf die Bedürfnisse der Klasse 
und die einzelnen Schüler ausgerichtet werden, was zu optimalen Lern-
bedingungen für die Schüler führt. 
Deshalb spricht sich der Landesschülerbeirat für eine verpflichtende 
Einführung von Evaluationsbögen mit anschließender Nachbespre-
chung für jede Lehrerin und jeden Lehrer aus. Entscheidend ist hierbei 
jedoch, dass dies mit einer stärkeren Thematisierung von Schülerfeed-
back und mit dessen Umfang in der Lehreraus- und Lehrerfortbildung 
einhergeht. Zudem ist das Kultusministerium auch aufgerufen, entspre-
chende Unterlagen für die Lehrkräfte bereitzustellen. 

2.3. GFS – vergleichbare Standards schaffen
Die Schülerinnen und Schüler müssen in Baden-Württemberg im Laufe 
ihrer Schullaufbahn mehrere GFS anfertigen. Bisher fehlt es hier aber 
des Öfteren an einheitlichen Bewertungskriterien innerhalb der Schule, 
weshalb es bei vielen Schülern zu erheblichen Unterschieden bei den 
Anforderungen und der Bewertung der einzelnen Schülerleistungen 
kommt. Um endlich eine Vergleichbarkeit zu generieren und Chancen-
gleichheit zu schaffen, fordert der LSBR, dass jede Schule verpflichtet 
sein muss, zumindest für jeden Fächerverbund einheitliche Mindestan-
forderungen festzulegen, die auch von der Schulkonferenz beschlossen 
werden sollen. Dies führt auch unweigerlich zu gewissen Qualitätsstan-
dards bei GFS.

2.4. Anzahl der Klassenarbeiten gleichmäßig verteilen
Bereits seit Längerem beobachtet der Landesschülerbeirat von Ba-
den-Württemberg mit Unmut die ungleichmäßige Verteilung von Klas-
senarbeiten und schriftlichen Wiederholungsarbeiten innerhalb eines 
Schuljahres. 
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Um eine gleichmäßige Verteilung der Klassen- und schriftlichen Wie-
derholungsarbeiten zu gewährleisten, halten wir Abstimmungen zwi-
schen den unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern sowie die Erstel-
lung eines verbindlichen Klassenarbeits- und Klausurplanes sowohl in 
der Oberstufe als auch in den Mittel- und Unterstufen für unerlässlich. 

Außerdem muss endlich gesetzlich festgeschrieben werden, dass in 
jeder Woche maximal nur drei Klassenarbeiten geschrieben werden 
dürfen. Mehr Klassenarbeiten in einem solchen kurzen Zeitraum wi-
dersprechen einerseits dem Gedanken einer gleichmäßigen Verteilung 
und sind andererseits darüber hinaus den jugendlichen Schülern im 
Land, die sich in einem Entwicklungs- und Reifeprozess befinden, nicht 
zumutbar. Aus selbigen Gründen sollte auch an einem Tag, an dem 
bereits eine Klassenarbeit geschrieben wird, keine weitere schriftliche 
Leistungsbewertung (Test oder Klassenarbeit) mehr angefertigt werden 
dürfen. Nur so kann diese Akkumulation von Klassenarbeiten aus Sicht 
des LSBR im Ansatz minimiert werden. 

Darüber hinaus müssen auch die Schulaufsichtsbehörden und die Schul-
leitungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten verstärkt darauf achten, dass 
die Notenbildungsverordnung an den Schulen eingehalten wird. 

3.   Schularten
3.1. Grundschulempfehlung:      

Schüler müssen im Zentrum stehen
Der Landesschülerbeirat begrüßt die verpflichtende Vorlage der Grund-
schulempfehlung ausdrücklich. Dadurch erhalten die weiterführenden 
Schulen bereits von Beginn an die Möglichkeit, entsprechende Maß-
nahmen zur besseren Förderung der sowohl leistungsstarken als auch 
der leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler zu ergreifen und 
diesen somit einen optimalen Start auf der weiterführenden Schule zu 
ermöglichen. Dabei ist für einen Schüler nämlich nichts frustrierender, 
als wenn er aufgrund schlechter Leistungsnachweise die Schulart wech-
seln muss.

Deshalb es ist unerlässlich, dass jeder Schüler und jede Schülerin in 
Baden-Württemberg die Förderung erhält, die er oder sie benötigt. 
Gerade deshalb muss bei der abschließenden Entscheidung immer das 
Wohl des jeweiligen Schülers im Mittelpunkt stehen. Daher ist es uner-

Schularten
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lässlich, dass sowohl die Lehrer, die Eltern als auch der Schüler selbst 
in den Entscheidungsprozess miteinbezogen werden und gemeinsam 
eine Entscheidung getroffen wird. 
Neben einem verpflichtenden Beratungsgespräch zwischen Eltern und 
Lehrern fordert der LSBR, dass die Schülerinnen und Schüler ausrei-
chend über die verschiedenen Schularten informiert werden und im 
besten Falle diese auch beispielsweise im Rahmen eines Schulbesuchs 
näher kennenlernen können. 

Hierbei ist dem LSBR wichtig zu nennen, dass der Weg zum Abitur un-
abhängig von der Einstiegsschulart gewährleistet ist. 

In diesem Zusammenhang ist es dem LSBR wichtig zu betonen, dass es 
zwischen den Schülern der verschiedenen Schularten keinerlei Unter-
schiede gibt und diese alle als gleichwertig angesehen werden müssen. 
So hat sich nämlich in unsere Gesellschaft und insbesondere bei vie-
len Schülern eine gegenteilige Überzeugung festgesetzt, der die Mit-
glieder des LSBR entschieden entgegentreten. Jeder Schüler und jede 
Schülerin in Baden-Württemberg ist gleich viel wert!

3.2. Allgemeinbildendes Gymnasium: 
Gesellschaftswissenschaften stärken

Für den Landesschülerbeirat stellt das allgemeinbildende Gymnasium 
eine tragende Säule im baden-württembergischen Bildungssystem dar, 
dessen hohe Qualität gewährleistet und sichergestellt werden muss. 

Die gymnasiale Oberstufe sowie das Abitur besitzen für die Schüle-
rinnen und Schüler von Baden-Württemberg dabei enorm hohe Be-
deutung. Im Zuge der anstehenden Neugestaltung müssen somit vor 
allem die Leitziele Qualität, Individualität und Allgemeinbildung im Vor-
dergrund stehen. So müssen diese neue Oberstufe und das Abitur er-
neut eine hohe Qualität aufweisen, damit die Schülerinnen und Schüler 
gut auf ihren weiteren Weg vorbereitet werden und das baden-würt-
tembergische Abitur weiterhin innerhalb Deutschlands etwas wert ist. 
Ebenfalls müssen die Schüler die Möglichkeit besitzen, ihren eigenen 
Interessen und Fähigkeiten nachzugehen. Darüber hinaus darf die All-
gemeinbildung der Schüler nicht zu kurz kommen.

Dies bedeutet für die Landesschülerbeiräte konkret, dass wieder un-
terschiedliche Niveaustufen in den Kernfächern Mathematik, Deutsch 
und den Fremdsprachen eingeführt werden, damit die Schüler sowohl 
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individuelle Schwerpunkte setzten können als auch eine grundlegen-
de Allgemeinbildung gewährleitet wird. Zudem müssen die aus Sicht 
des LSBR benachteiligten Gesellschaftswissenschaften endlich gestärkt 
werden. So soll es den Schülern, wie bei den Naturwissenschaften und 
Fremdsprachen, möglich sein, zwei gesellschaftswissenschaftliche Fä-
cher auf erhöhtem Niveau zu belegen. Auch Gemeinschaftskunde als 
Fach mit Verfassungsrang soll auf grundlegendem Niveau endlich zwei-
stündig unterrichtet werden. Um eine hohe Qualität zu gewährleiten, 
fordert der Landesschülerbeirat, dass weiterhin alle Schüler in Mathe-
matik und Deutsch eine schriftliche Abiturprüfung absolvieren müssen. 

Ebenfalls soll in der gymnasialen Oberstuft verstärkt auf eigenverant-
wortliches Lernen und Arbeiten wert gelegt werden, um den Schülern 
insbesondere den Übergang ins Studium zu erleichtern. 

Der Übergang von Klasse 10 in die Jahrgangsstufe 1 hat für viele Schü-
lerinnen und Schüler momentan neue, schwerwiegende Umstrukturie-
rungen zur Folge, so dass es häufig zu Leistungseinbrüchen kommt. 
Hierauf muss bei der Neukonzeption ebenfalls geachtet werden. 
Des Weiteren fordert der LSBR, dass langfristig wieder eine einheitliche 
Reihenfolge der Abiturprüfungen sowie der Prüfungstage angestrebt 
wird. Zudem muss die Geheimhaltung der Abituraufgaben bis zum Prü-
fungstermin sichergestellt werden. 

Der Landesschülerbeirat spricht sich für eine Wahlfreiheit zwischen G8 
und G9 aus. Die Schülerinnen und Schüler müssen selbst entscheiden 
können, wie lange sie die Schule besuchen möchten und in welchem 
Tempo sie lernen wollen. Zusätzlich muss G8 weiterhin verbessert und 
nachjustiert werden. 

3.3. Realschule: An die veränderte Schülerschaft anpassen
Der Landesschülerbeirat begrüßt, dass sich die Realschule an die zu-
nehmende Heterogenität der Schüler sowie das veränderte Schulwahl-
verhalten anpasst. Durch die Möglichkeit auf der Realschule sowohl auf 
dem G- als auch auf dem M-Niveau zu lernen, werden viele kleinere 
Schulstandorte gestärkt und gleichzeitig die Heterogenität der Schüler 
als Bereicherung aufgefasst. 

Trotzdem merkt der Landesschülerbeirat an, dass die Realschule wei-
terhin eine Schulart sein muss, auf der die Schülerinnen und Schüler 
maßgeblich auf M-Niveau unterrichtet werden. 

Schularten
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Damit jedoch jeder Schüler individuell sowohl auf dem G- als auch auf 
dem M-Niveau gefördert werden kann, hält der LSBR den Einsatz von 
Elementen der äußeren und inneren Differenzierung je nach Klassen-
stufe und Fach für sinnvoll. Nach Ansicht des LSBR soll beispielsweise 
in den Klassenstufen 5 und 6 verstärkt auf die Binnendifferenzierung 
gesetzt werden, während ab der 7. Klasse die Schüler insbesondere in 
den Kern- und Prüfungsfächern leistungsdifferenziert unterrichtet wer-
den sollen, so dass diese zielgerichtet auf den Haupt- bzw. den Real-
schulabschluss vorbereitet werden. 

Der LSBR hält es für wichtig, dass die Entscheidung, auf welchem Ni-
veau der Schüler unterrichtet wird und welchen Abschluss er anstrebt, 
nicht allein von den Noten abhängig gemacht wird, sondern dies ge-
meinsam mit dem Schüler unter Berücksichtigung aller Rahmenbedin-
gungen entschieden wird. Der Wille des Schülers muss zwingend bei 
der Entscheidung berücksichtigt werden. 
Die Möglichkeit, zwischen den Lernniveaus zu wechseln, muss grund-
sätzlich nach jedem Halbjahr gegeben sein. 

Die Realschule muss die Schüler aus Sicht des LSBR auch auf die be-
ruflichen Schulen vorbereiten. Hierfür müssen die entsprechenden Vor-
aussetzungen geschaffen werden. 

3.4. Gemeinschaftsschulen:       
Erhalten und Qualität gewährleisten

Der Landesschülerbeirat Baden-Württemberg möchte in erster Linie 
betonen, dass er hinter der Schulart Gemeinschaftsschule steht. 

Die Gemeinschaftsschule stellt mit ihrem verstärkten Fokus auf die in-
dividuelle Förderung und die Kombination aus abwechselnden Phasen 
des individuellen, kooperativen und projektartigen Lernens eine ausge-
zeichnete Alternative zu den anderen Schularten dar. Gerade durch den 
verpflichtenden Ganztagesunterricht haben Schüler die Möglichkeit, 
ihren individuellen Interessen nachzugehen und sich frei zu entfalten.

Jedoch sieht der Landesschülerbeirat innerhalb der Gesellschaft und 
unter den Schülern noch große Unsicherheiten und Vorbehalte gegen-
über dieser Schulart. Aus diesem Grund ist es wichtig, eine möglichst 
breite Masse der Bürgerinnen und Bürger über die Bildungsangebote 
an Gemeinschaftsschulen zu informieren. Nur so können unbegründete 
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Ängste vermieden werden und man kann sachlich über Vorzüge und 
Defizite der Schulart diskutieren.

Die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an der Gemeinschafts-
schule wird vom LSBR unter den vom Ministerium vorgegebenen Be-
dingungen als sinnvoll erachtet. Die Mitglieder des LSBR erhoffen sich 
durch diese Möglichkeit eine höhere Anerkennung der Schulart in der 
Gesellschaft. Jedoch muss zwingend noch eine Alternative zum drei-
stündigen Profilfach Physik für diejenigen, die kein angebotenes Profil-
fach in die Klassenstufe 11 mitbringen, gefunden werden.

Als eine der größten Innovationen begrüßt der LSBR das Coaching der 
Schüler durch Lehrkräfte. Durch dieses kann individuell auf jeden Schü-
ler eingegangen werden. Um die Qualität der Coachingstunden zu ge-
währleisten, bittet der Landesschülerbeirat darum, die Lehrkräfte durch 
zusätzliche Deputatsstunden zu entlasten. Außerdem sollte man aus 
Sicht des LSBR in Erwägung ziehen, ein solches Angebot auch an den 
anderen Schularten zu schaffen.

Generell wünscht sich der LSBR eine Entlastung der Lehrkräfte an der 
Gemeinschaftsschule, da diese einem erhöhten Arbeitsaufwand ausge-
setzt sind. So müssen diese beispielsweise alle drei Niveaustufen unter-
richten. Eine hohe Attraktivität für Lehrkräfte an der GMS zu unterrich-
ten, muss für sämtliche Lehrkräfte gewährleistet sein. 

Darüber hinaus hält der LSBR es für unabdingbar, dass die Gemein-
schaftsschule stetig evaluiert und dementsprechend weiterentwickelt 
und nachjustiert wird, damit den Schülern auch an der Gemeinschafts-
schule ein hohes Maß an Qualität zu Teil wird.
Hierbei darf man sich nicht von Ideologien und politischen Linien blen-
den lassen. Die Schülerinnen und Schüler dürfen nicht politischen Gra-
benkämpfen zum Opfer fallen und daher darf auch keine Schulart einer 
anderen gegenüber benachteiligt werden. 
Folglich muss unbedingt gewährleistet sein, dass die Abschlüsse an 
der Gemeinschaftsschule identisch zu den Abschlüssen an den anderen 
Schularten sind. 

Damit Gemeinschaftsschule gelingen kann und pädagogische Kon-
zepte greifen, gilt es eine hohe Heterogenität an den Gemeinschafts-
schulen zu erreichen. Insbesondere der Mangel von Schülerinnen und 
Schülern, die auf E-Niveau (erweitertes Niveau) lernen, besorgt den 
Landesschülerbeirat.

Schularten
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3.5. Schulen in freier Trägerschaft:           
Für Chancengerechtigkeit sorgen und Vielfalt bewahren

Schulen in freier Trägerschaft unterrichten derzeit etwa 10 Prozent al-
ler Schüler in Baden-Württemberg. Dadurch, dass sie ein alternatives 
Angebot für die Schülerinnen und Schüler zu den staatlichen Schulen 
darstellen, tragen sie einen wertvollen Teil zur Vielfalt und Qualität des 
Bildungssystems in Baden-Württemberg bei und fördern eine pluralis-
tische Gesellschaft. Deshalb begrüßt der LSBR die Anhebung des Kos-
tendeckungsgrad auf mindestens 80 Prozent eines staatlichen Schülers 
bei der Grundförderung sowie die Gewährung eines Zuschlags, für die 
Schulen, die auf Schulgeld ganz oder teilweise verzichten möchten. Da-
rüber hinaus fordern die Landesschülerbeiräte das Bruttokostenmodell 
flexibler zu gestalten, damit auf Veränderungen entsprechend reagiert 
werden kann und diese auch bei den freien Schulen unmittelbar an-
kommen. Die Einführung eines umfassenden Berichtwesens hält der 
LSBR für sinnvoll.

Des Weiteren sollen freie Schulen auch künftig bei allen bildungspoliti-
schen Programmen berücksichtigt werden.

Baden-Württemberg muss auch in Zukunft neue bildungspolitische 
Wege gehen. Freie Schulen brauchen deshalb mehr Freiräume für päd-
agogische und andere Innovationen, damit sie auch in Zukunft nicht nur 
ein Abbild der Schulen in staatlicher Trägerschaft sind, sondern Motor 
für bildungspolitische Innovationen. 

3.6. Vielfalt der beruflichen Schulen ausbauen 
Die beruflichen Schulen bieten vielen Schülern nach dem Abschluss 
einer allgemeinbildenden Schule durch ihre große Vielfalt die Mög-
lichkeit, sich weiterzubilden, weitere Abschlüsse zu erwerben und sich 
gezielt auf verschiedene Berufe vorzubereiten. Aus Sicht der Landes-
schülerbeiräte muss dieser Charakterzug der beruflichen Schulen unter 
allen Umständen bewahrt und ausgebaut werden. 

An allen allgemeinbildenden Schulen soll des Weiteren stärker auf das 
vielfältige Angebot der beruflichen Schulen hingewiesen und darü-
ber ausreichend informiert werden. In diesem Zusammenhang müssen 
ebenfalls entsprechende Beratungsangebote für Schüler und Eltern 
gegeben sein. 
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Eine wichtige Säule stellen hierbei die beruflichen Gymnasien dar. Für 
den LSBR sowie für die Schülerinnen und Schüler zeichnen sich die be-
ruflichen Gymnasien im baden-württembergischen Schulsystem insbe-
sondere durch ihre unterschiedlichen und vielfältigen Profile aus, die 
es den Schülern ermöglichen, sich speziell nach ihren Interessen und 
späteren Berufswünschen fortzubilden. Darüber hinaus besteht an ih-
nen die Möglichkeit, die allgemeine Hochschulreife zu erwerben. Um 
allen zugangsberechtigten Schülern den Zugang zu einem beruflichen 
Gymnasium zu ermöglichen, fordert der LSBR einen flächendeckenden 
Ausbau dieser in ganz Baden-Württemberg.

Bei der anstehenden Reform der Bildungspläne muss darauf geachtet 
werden, dass sich diese nahtlos an die Bildungspläne der allgemein-
bildenden Schulen sowohl in inhaltlicher als auch ideeller Hinsicht an-
schließen. Darüber hinaus muss auch hier eine umfassende Demokra-
tiebildung der Schüler verankert werden. 

Ebenfalls muss an beruflichen Gymnasien die Berufs- und Studienori-
entierung eine zentralere Rolle spielen. Gerade die Entscheidung des 
Schülers über das Profil kann eine fundierte Auseinandersetzung mit 
verschiedenen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten nicht ersetzten. 
Hierbei erachtet der LSBR die Einführung eines Pflichtpraktikums wie 
bei den allgemeinbildenden Schulen für essentiell.

3.7. Werkrealschulen stärken
Der Landesschülerbeirat von Baden-Württemberg steht weiterhin 
hinter der Werkrealschule als eigenständige Schulart und fordert aus 
diesem Grund, deren Fortbestand auch weiterhin zu sichern und zu 
garantieren. Diese muss endlich wieder als zukunftsfähige Schulart be-
handelt und angesehen werden, damit sich die Schüler an einem klaren 
Schulsystem mit starken Schularten orientieren können.

Nichtsdestotrotz nimmt natürlich auch der LSBR wahr, dass die Schüler-
zahlen an den Werkrealschulen im Zuge der regionalen Schulentwick-
lung in den letzten Jahren drastisch gesunken sind. Für den weiteren
Fortbestand und den Erhalt der Werkrealschulen im Land ist es deshalb 
unerlässlich, dass diese untereinander oder mit Realschulen Verbünde 
und Kooperationen eingehen können. Hierbei muss jedoch darauf ge-
achtet werden, dass die Schüler weiterhin einen angemessenen Schul-
weg haben. 

Schularten
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Die Möglichkeit an den Werkrealschulen sowohl einen Hauptschul- als 
auch einen Werkrealschulabschluss zu absolvieren, wird vom LSBR als 
sinnvoll empfunden. Die individuelle Wahlmöglichkeit des Schulab-
schlusses – also Werkrealschulabschluss in Klasse 10 oder Hauptschul-
abschluss am Ende von Klasse 9 oder Klasse 10 - wird begrüßt. Aus 
Sicht des LSBR muss jedoch der Werkrealschulabschluss innerhalb der 
gesamten Gesellschaft dringend in seiner Wertigkeit aufgewertet wer-
den.

Die Werkrealschulen fördern insbesondere die praktischen Begabun-
gen, Neigungen und Leistungen der Schüler. Sowohl durch intensive 
Berufswegplanung ab Klasse 5 als auch durch Betriebs- und Arbeits-
platzerkundungen werden die Schüler optimal auf eine mögliche, sich 
anschließende berufsbezogene Laufbahn vorbereitet. Das starke be-
rufliche Profil muss auch weiterhin beibehalten und sogar ausgebaut 
werden.

Darüber hinaus müssen Werkrealschüler nach erfolgreichem Abschluss 
die Möglichkeit besitzen, ihre schulische Laufbahn fortzusetzten und 
weitere Abschlüsse zu absolvieren. 
Bei entsprechenden Leistungen müssen die Schüler ebenfalls die Opti-
on besitzen, auf andere Schularten wechseln zu können. In diesen Zu-
sammenhang wünscht sich der LSBR entsprechende Beratungsange-
bote für Eltern und Schüler insbesondere in den Klassenstufen 5 und 6.

4.   Ehrenamtliches Engagement
4.1. Ehrenamtliches Engagement in Schule und 

Gesellschaft stärker verankern
Der Landesschülerbeirat fordert die breite Anerkennung von außer-
schulischem, ehrenamtlichem Engagement. Die Schüler setzen sich da-
bei über ihre Pflicht hinaus, freiwillig für die Gesellschaft ein und tra-
gen damit maßgeblich zur Vielfalt unserer Gesellschaft bei. Sie erlernen 
dabei methodische und soziale Kompetenzen, die sie im Rahmen des 
Schulunterrichts nicht erlernen, die sehr wichtig sind sowohl für das 
Erwachsenwerden als auch für das spätere Berufsleben. Deshalb ist au-
ßerunterrichtliches und außerschulisches ehrenamtliches Engagement 
in der Schule in geeigneter Art und Weise anzuerkennen.

Hierbei bedauert der LSBR, dass ein Teil der Schüler für ihr ehrenamt-
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liches Engagement in der Schule keine Anerkennung erfahren. Man-
che erleiden aufgrund dessen sogar Nachteile. So müssen sich Schüler 
oftmals wegen der Ausübung ihres Ehrenamts gegenüber ihren Leh-
rern und der Schulleitung rechtfertigen oder erhalten beispielsweise 
schlechte mündliche Noten.

Für die Mitglieder des Landesschülerbeirats darf das Ehrenamt niemals 
zu einem einfachen Rechtfertigungsgrund degradiert oder gar sankti-
oniert werden, sondern muss aktiv gefördert und anerkannt werden. 
Deshalb ist es dem LSBR ein großes Anliegen, dass das Engagement 
jedes Schülers und jeder Schülerin innerhalb der Schule endlich ent-
sprechend anerkannt und gefördert wird. 

4.2. Schülermitverantwortung (SMV) stärken
Die Schülermitverantwortung (SMV) vertritt die Interessen aller Schüler 
einer Schule gegenüber der Schulleitung, der Lehrerschaft, den Eltern 
und allen weiteren schulischen Akteuren. Des Weiteren wirkt die SMV 
auch entscheidend bei der Mitgestaltung des Schullebens mit. Sie ist 
damit für viele Kinder und Jugendliche der erste direkte Berührungs-
punkt mit demokratischen Wahlen und Abläufen, mit aktivem politi-
schem und ehrenamtlichem Engagement. Die Schüler sammeln durch 
die SMV-Arbeit zahlreiche Erfahrungen im Rahmen der eigenständigen 
Umsetzung von Projekten und der Sammlung und Bündelung der Inte-
ressen der Schüler. Der Landesschülerbeirat fordert deshalb ausdrück-
lich die Stärkung und breit gefächerte Unterstützung der SMV-Arbeit 
an den Schulen sowohl in finanzieller, personeller, zeitlicher, räumlicher 
als auch ideeller Weise. 
Darüber hinaus müssen die Arbeit und das Engagement von Schülern 
in der SMV in der Schule entsprechend anerkannt und respektiert wer-
den. Hierfür fordert der Landeschülerbeirat landesweit einheitliche 
Standards.

4.3. Verbindliche Deputatsstunden für Verbindungslehrer
Verbindungslehrerinnen bzw. Verbindungslehrer, die an jeder Schule 
nach § 68 des Schulgesetzes vorgesehen sind, sind für die Nachhaltig-
keit und Arbeitsfähigkeit der SMVen von substantieller Bedeutung. Sie 
vermitteln zwischen Lehrern und Schülern, sorgen für eine ordnungs-
gemäße Übergabe der SMV-Arbeit zwischen den Amtsperioden, un-
terstützen und beraten die SMVen aktiv. Denn die SMV-Arbeit an den 
Schulen ist für Schüler die erste Instanz der gelebten Demokratie und 

Ehrenam
tliches Engagem

ent



17

Gundsatzprogramm des zwölften Landesschülerbeirat - Schuljahr 2017/2018

Landesschülerbeirat - Silberburgstraße 158 - 70178 Stuttgart

Ehrenam
tliches Engagem

ent

Ehrenam
tliches Engagem

ent
Ehrenam

tliches Engagem
ent

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 Dispo-
sition. 

Für diese Arbeit, welche die engagierten Verbindungslehrerinnen und 
Verbindungslehrer in Baden-Württemberg tagtäglich leisten und die 
viel Zeit in Anspruch nimmt, fordert der LSBR die verbindliche Zurverfü-
gungstellung von mindestens einer Deputatsstunden für jeden Verbin-
dungslehrer und die Herausnahme der möglichen Anrechnung der Ver-
bindungslehrerarbeit 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.

Andernfalls unterbindet die Politik die Grundlage für eine funktionie-
rende Partizipation der Schüler in der Schule!

4.4. Regionale Schülervernetzung fördern
Als einziges Bundesland sind in Baden-Württemberg keine regionalen 
Schülervernetzungsstrukturen wie Kreis- oder Bezirksschülervertretun-
gen gesetzlich verankert. Trotzdem vernetzen sich immer mehr Schüler 
selbst und bilden regionale Schülervernetzungsgruppen. Der Landes-
schülerbeirat begrüßt diese eigenständige Vorgehensweise und unter-
stützt sie durch gemeinsam veranstaltete Fortbildungen. Um eine gute 
Arbeitsweise zu gewährleisten, benötigen die Schüler jedoch dringend 
finanzielle und rechtliche Unterstützung. Der Landesschülerbeirat for-
dert deshalb die finanzielle, personelle, rechtliche und räumliche Un-
terstützung der regionalen Schülervernetzungsgruppen durch die 
bildungspolitischen Akteure auf kommunaler, regionaler und landespo-
litischer Ebene.
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5.   Chancengerechtigkeit
5.1. Chancengerechtigkeit im Bildungssystem ermöglichen
Der Landesschülerbeirat fordert, dass sich das Bildungssystem in Ba-
den-Württemberg weiter zu einem sozial gerechten Bildungssystem 
entwickelt. Die Bildungschancen dürfen nicht von der sozialen Herkunft 
oder den finanziellen Möglichkeiten der Eltern abhängen, sondern je-
der Schüler soll individuell gefördert und seine Fähigkeiten bestmög-
lich genutzt werden. Die individuelle Förderung und die Auffassung der 
Verschiedenheit als Chance sollen ein Prinzip der Chancengerechtigkeit 
schaffen. Aufstieg soll durch Bildung und Leistung gelingen können.

5.2. Ganztagesschulen fördern und ausbauen
Der Landesschülerbeirat Baden-Württemberg steht hinter dem Kon-
zept der Ganztagesschule, da hierdurch die Persönlichkeitsentwicklung 
sowie die sozialen Kompetenzen bei den Schülern ganzheitlich und in-
dividuell gefördert werden. 
Dabei gewährleistet gerade die offene Form eine Freiwilligkeit und Fle-
xibilität, von welcher sich der LSBR eine Anreizwirkung für die Schüle-
rinnen und Schüler erhofft. 

Die allgemeine Rhythmisierung wird vom LSBR als zentrales Gestal-
tungsmerkmal angesehen, um den Schulalltag an das Lernverhalten 
der Schüler anzupassen. Die äußere Rhythmisierung im Schulalltag soll-
te das Ziel verfolgen, den Schülern einen vielfältigen Unterrichtsplan 
vorzuweisen. Hierbei soll jedoch darauf geachtet werden, dass Kernfä-
cher vorwiegend am Vormittag und themenverwandte Fächer nicht un-
mittelbar hintereinander unterrichtet werden. Damit ein konzentriertes 
Lernen gesichert ist, müssen ausreichend viele intensive Ruhephasen 
und die Gestaltung eigenen Freiräume möglich sein. 

Auch für eine ausgewogene, gesunde und qualitativ hochwertige Mahl-
zeit während des Mittagsbands muss gesorgt sein. Dabei soll ebenfalls 
das soziale Lernen eine Rolle spielen.
 
Dem LSBR ist besonders wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler bei 
der Kooperation mit außerschulischen Partnern ein Mitspracherecht er-
halten, um ein Angebot zu schaffen, welches sich an den Wünschen 
der Schüler orientiert. So soll die SMV bei der Einrichtung der Ganzta-
gesschule sowie bei der Erarbeitung eines individuellen Ganztageskon-

Chancengerechtigkeit
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zepts beispielsweise durch die Schulkonferenz miteinbezogen werden. 
Hierdurch könnte ebenfalls die Demokratieerziehung der Schülerinnen 
und Schüler gestärkt werden.

Ohne ausreichende Ressourcen, für den Aufbau eines koordinierten 
Ganztagesbetriebes als auch von räumlichen Ressourcen, ist eine viel-
seitige und qualitative Ganztagesschule nicht zu erreichen!

Schulsozialarbeiter unterstützen jeden Schüler bei Bedarf individuell
Schule als angstfreier und friedlicher Raum sowie Hilfestellungen bei 
konfliktreichen Situationen sind unerlässliche Voraussetzungen für ein 
angenehmes und lernförderndes Schulklima. Aufgrund der veränder-
ten Familiensituationen und durch die Einführung der Ganztagesschule 
verlagert sich das soziale Leben der Jugendlichen immer mehr in die 
Schule. Damit kommt der Institution Schule eine größere Verantwor-
tung für die Bildung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen zu. 
Dabei sehen wir die Schulsozialarbeit als unerlässlichen Bestandteil ei-
nes guten Miteinanders an der Schule. Deshalb fordert der Landes-
schülerbeirat qualifizierte Schulsozialarbeiter an jeder Schule, wobei 
ein angemessener Betreuungsschlüssel zugrunde gelegt werden muss.

5.3. Inklusion 
Der Landesschülerbeirat sieht Inklusion als eine der großen Heraus-
forderungen unserer Zeit an. Wichtig bei der Inklusion gegenüber der 
Integration ist es, dass jedes Individuum mit seinen körperlichen und 
geistigen Voraussetzungen akzeptiert und respektiert wird. Jedoch 
müssen hierfür auch die entsprechenden personellen und finanziellen 
Ressourcen gegeben sein. 
Aus Sicht des Landesschülerbeirats muss beim Thema Inklusion immer 
das Wohl des Schülers im Mittelpunkt stehen. Außerdem darf Inklusion 
nicht einfach nur umgesetzt, sie muss vor allem an den Schulen auch 
gelebt werden. 
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6.   Unterricht
6.1. Demokratieerziehung als wesentliches Element 

begreifen
Wie es in Artikel 21 Absatz 1 der Landesverfassung von Baden-Würt-
temberg festgeschrieben ist, soll jeder Schüler und jede Schülerin in 
der Schule die nötigen Fähigkeiten erlernen, um sich später als mün-
diger Bürger am politischen Geschehen aktiv beteiligen zu können. So 
sollen die Schüler insbesondere in der Schule mit der Demokratie und 
ihren Werten in Berührung kommen. 

Deshalb setzt sich der Landesschülerbeirat dafür ein, dass der Gemein-
schaftskundeunterricht an allen Schulen insbesondere in seinem zeit-
lichen Umfang ausgebaut wird. In diesem Fach mit Verfassungsrang 
sollen den Schülern neben den in den Bildungsstandards vorgegebe-
nen Inhalten auch aktuelle politische Themen näher gebracht und diese 
kontrovers diskutiert werden. Dies erhöht die Fähigkeit der Schüler po-
litische Prozesse zu reflektieren und zu bewerten. Gerade auch durch 
die aktive Beschäftigung mit dem aktuellen politischen Geschehen 
kann das politische Interesse der Schüler gestärkt werden. 

In diesem Zusammenhang kritisiert der LSBR, dass vermeintliche Un-
gleichgewicht der Gesellschaftswissenschaften insbesondere im Ver-
gleich zu den MINT-Fächern. Dies schlägt sich vor allem in der Stun-
denanzahl in der Sekundarstufe I am allgemeinbildenden Gymnasium 
sowie in den Vorgaben für die Kurswahl in der gymnasialen Oberstufe 
nieder. 
Jedoch kann Demokratie nicht nur theoretisch erlernt, sondern muss 
in der Schule vor allem auch aktiv gelebt werden. Aus diesem Grund 
findet es der Landesschülerbeirat äußerst besorgniserregend, dass laut 
Jugendstudie 2017 jeder zweite Schüler das Gefühl hat, den Alltag an 
seiner Schule nicht mitgestalten zu können. Folglich wünschen sich die 
Landesschülerbeiräte, dass mehr Partizipationsmöglichkeiten geschaf-
fen werden, die von essenzieller Bedeutung für die praktische Demo-
kratieerziehung sind. Zudem muss die Mitgestaltung der Schüler auch 
von Seiten der Lehrer und Eltern aktiv gefördert und anerkannt werden.

Ebenfalls sollen die Schülermitverantwortung (SMV) und der Landes-
schülerbeirat (LSBR) als demokratisch legitimierte Interessenvertretun-
gen der Schüler ausführlicher im Rahmen des Unterrichts behandelt 
werden. 

Unterricht
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Damit die Stärkung der Partizipationsmöglichkeiten wirksam ist, 
wünscht sich der Landesschülerbeirat ebenfalls, dass die Schülerschaft 
über ihre Rechte besser und umfangreicher informiert und aufgeklärt 
wird. Denn nur wenn die Schüler diese kennen, können sie diese auch 
wahrnehmen und einfordern. 

In diesem Zusammenhang möchte der Landesschülerbeirat nochmals 
ausdrücklich auf die Einführung einer eigenständigen Leitperspektive 
„Demokratieerziehung“ hinweisen, durch welche die demokratischen 
Werte in allen Fächern implementiert sowie aktiv praktiziert würden. 
Schließlich muss der hohe Stellenwert, den die Demokratie in unserer 
Gesellschaft einnimmt, aus Sicht des LSBR auch in der Schule und im 
Unterricht ausreichend Anklang finden.

6.2. Moderne Medien in den Unterricht integrieren
In allen Bereichen unserer Gesellschaft schreitet die Digitalisierung im-
mer weiter voran und tangiert zunehmend das heutige als auch zukünf-
tige Leben der Schülerinnen und Schüler. Deshalb fordert der LSBR 
verstärkte Medienbildung, dem Alter entsprechend, als festen, fächer-
übergreifenden, integrativen Bestandteil im Unterricht. 

Dies muss jedoch mit verschiedener und zeitgemäßer Hard- und Soft-
ware geschehen, welche die klassischen Methoden der Wissensver-
mittlung und Wissensvertiefung ergänzen sollen sowie selbstständiges 
Lernen unterstützen. Aus diesem Grund mahnt der LSBR die Kultusmi-
nisterkonferenz sowie das Bundesbildungsministerium zur Einhaltung 
ihrer Versprechen bzgl. des Digitalpakts. 

Darüber hinaus sollen alle Lehrkräfte verbindlich aus- und weiterge-
bildet werden. Außerdem soll die Medienbildung zentral in der Lehr-
amtsausbildung verankert werden, so dass jede Lehrkraft die entspre-
chenden Kompetenzen zur Wissensvermittlung und zur Bedienung 
entsprechender Hard- und Software besitzt.
In diesem Zuge begrüßt das Beratungsgremium die Einrichtung einer 
Bildungscloud als auch die Einrichtung dienstlicher Mailadressen für 
alle Lehrkräfte. 

Zusätzlich muss im Zuge des „Basiskurses Medienbildung“ als auch 
im Rahmen der Leitperspektive „Medienbildung“ das Thema digitale 
Ethik ausführlich thematisiert und behandelt werden, da die Konfronta-
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tion mit den Konsequenzen und Gefahren der Digitalisierung die Her-
anwachsenden in unserer Gesellschaft fortwährend begleitet. 

6.3. In die Zukunft blicken
Der Landesschülerbeirat sieht Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) als eine allgemeine Bildungsaufgabe und begrüßt deshalb die 
Verankerung der Leitperspektive „Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ im Bildungsplan der allgemeinbildenden Schulen. BNE soll in der 
Schule sowohl im fachgebundenen Lernen als auch im fächerübergrei-
fenden wie fächerverbindenden Unterricht von Bedeutung sein und 
den Schülern hier Nachhaltigkeit aus verschiedenen Perspektiven auf-
zeigen, so dass diese die entsprechenden Kompetenzen erlernen, um 
Aspekte aufgrund ihrer Nachhaltigkeit zu beurteilen.

6.4. Werte und Normen in einer globalisierten Welt 
begreifen

Der Landesschülerbeirat fordert verpflichtend ab der ersten Klasse 
Werteunterricht. Dieser kann entweder im Rahmen des konfessionellen 
Religionsunterrichts oder im Rahmen eines verpflichtenden konfessi-
onsunabhängigen Ethikunterrichts geschehen. Hierbei sind den Schü-
lern Kenntnisse zu Werten und Normen wie Rechtsstaatlichkeit, Demo-
kratie und Menschenrechte zu vermitteln, die ihnen die Grundlagen für 
ihre persönliche Weltanschauung liefern. 

7.   Berufs- und Studienorientierung

Obwohl Berufsorientierung bereits an allen Schularten fest verankert 
ist, wünschen sich laut Jugendstudie 2017 mehr als die Hälfte aller 
Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg mehr Unterstützung 
bei der Berufswahl durch die Schule. Aus diesem Grund wünscht sich 
der Landesschülerbeirat eine kritische Reflexion der momentan statt-
findenden Berufsorientierung und auf dessen Grundlage eine entspre-
chende Adaption. 
Als eines der zentralen Elemente der Berufs- und Studienorientierung 
sieht der LSBR das Praktikum an. Durch dieses haben Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit, unterschiedliche Berufe persönlich kennen zu 
lernen und eigenständig tätig zu werden. Gerade hierbei merkt der 
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Schüler, ob ihm diese Tätigkeit Freude bereitet oder nicht. Um den 
Schülern einen umfassenden Einblick in mehrere Berufe zu ermögli-
chen, hält der LSBR fünf verpflichtende Praktikumstage weiterhin für 
zu wenig. Hierbei sind mindestens zehn Tage in der Sekundarstufe I 
notwendig. 
Ebenfalls muss eine verpflichtende Vor- und Nachbereitung der Prak-
tika im Unterricht stattfinden. Denn ohne ausreichende Reflektion der 
Erfahrungen, kann der Mehrwert der Praktika nicht vollkommen ausge-
schöpft werden. 
Als äußerst positiv empfindet der LSBR die Einführung eines schul- und 
standortspezifischen Konzept zur beruflichen Orientierung. Dadurch 
erhalten die Schulen die Möglichkeit, die Berufs- und Studienorientie-
rung individuell an die jeweiligen Gegebenheiten, Umstände und Wün-
sche der Schüler anzupassen und auszugestalten. Jedoch sollen die 
Schulen bei der Erstellung des Konzepts durch das Ministerium aktiv 
unterstützt werden. Auch sind hierbei die SMV und die Schulkonferenz 
verstärkt miteinzubinden. 
Auch eine stärkere Implementierung der Berufs- und Studienorientie-
rung in der gymnasialen Oberstufe hält der LSBR für geboten.
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