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Stellungnahme zur Änderung des Schulgesetzes (§ 5 Abs. 2) sowie der damit in
Verbindung stehenden Änderung der Verwaltungsvorschrift über das
Aufnahmeverfahren für die auf der Grundschule aufbauenden Schularten und die
Änderung der Aufnahmeverordnung

Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Eisenmann,
zunächst darf ich mich im Namen des Landesschülerbeirats Baden-Württemberg (LSBR) sehr
herzlich für die Möglichkeit bedanken, zur Änderung des Schulgesetzes (§ 5 Abs. 2) sowie der
damit

in

Verbindung

stehenden

Änderung

der

Verwaltungsvorschrift

über

das

Aufnahmeverfahren für die auf der Grundschule aufbauenden Schularten und die Änderung der
Aufnahmeverordnung Stellung beziehen zu dürfen.
In erster Linie möchte der Landesschülerbeirat betonen, dass er die angestrebten Änderungen
ausdrücklich begrüßt, da sie aus seiner Sicht im Sinne aller Schülerinnen und Schüler sind.
Insbesondere das neu gewonnene Einsichtsrecht der weiterführenden Schulen in Bezug auf die
Grundschulempfehlung bewertet der Landesschülerbeirat als äußerst positiv. Dadurch erhalten
die weiterführenden Schulen bereits von Beginn an die Möglichkeit, entsprechende
Maßnahmen

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. Denn es ist wichtig, dass jeder Schüler
und jede Schülerin die Förderung erhält, die er oder sie benötigt.
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Ebenfalls glaubt der LSBR, dass die verpflichtende Vorlage der Grundschulempfehlung dazu
führt, dass die getroffene Entscheidung über die weitere Schullaufbahn nochmals besser und
ausführlicher überdacht wird.
Jedoch betrachtet der Landesschülerbeirat den immer größer werdenden Schülerzulauf
insbesondere auf die Realschulen und die allgemeinbildenden Gymnasien im Land mit großer
Sorge. Hierbei bleibt für den LSBR fraglich, ob diese Schularten wirklich zu jedem Schüler
passen und diesen auch optimal fördern können. Denn für einen Schüler ist nichts
frustrierender, als wenn er aufgrund schlechter Leistungsnachweise die Schulart wechseln
muss.
Der LSBR führt diesen Zulauf auf die innerhalb der Gesellschaft und in vielen Köpfen von
Eltern, Lehrern und sogar Schülern vorherrschende Meinung zurück, dass nur das
allgemeinbildende Gymnasium die einzig „wahre Schulart“ sei und nur Schüler, welche dieses
besuchen und auf diesem die allgemeine Hochschulreife erwerben, auch später im Leben
erfolgreich sein werden. Ganz im Sinne des Grundsatzes „Nur ein Schüler auf dem Gymnasium
ist ein echter Mensch!“.
Aus Sicht des LSBR ist vor allem erschreckend, dass dieser Grundsatz oftmals bei vielen
Schülern nicht nur ein bloßer Gedanke ist, sondern sich vielmehr zu einer

grundlegenden

Überzeugung entwickelt hat.
Der Landesschülerbeirat möchte aus diesem Grund ausdrücklich klarstellen, dass diese
Vorstellung und dieser Grundsatz unsinnig sind und fordert die Politik deshalb auf, sich gegen
diesen Gedanken aktiv einzusetzen. Denn jeder Schüler und jede Schülerin, egal auf welcher
Schulart, ist gleich viel wert.
Für den LSBR ist es nochmals wichtig zu betonen, dass dieser Gedanke die Entscheidung über
die weitere Schullaufbahn des Schülers unter keinen Umständen zugrunde liegen darf, sondern
bei dieser Entscheidung immer das Wohl des jeweiligen Schülers im Mittelpunkt stehen muss.
Daher ist es unerlässlich, dass sowohl die Lehrer, die Eltern als auch der Schüler selbst in den
Entscheidungsprozess miteinbezogen werden und gemeinsam eine Entscheidung getroffen
wird.
In diesem Zusammenhang spricht sich der LSBR für ein verpflichtendes Beratungsgespräch
zwischen Eltern – also denjenigen, die ihr Kind von Geburt an kennen und tagtäglich zu Hause
erleben - und Lehrern – also denjenigen, die den Schüler tagtäglich in der Schule begleiten und
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seine Lernfortschritte mitverfolgen - aus, um gemeinsam über diese Entscheidung zu beraten.
Denn es ist essentiell von Bedeutung, dass der Schüler am Ende diejenige weiterführende
Schulart besucht, die am besten zu ihm passt und auf der er die für ihn bestmögliche Förderung
erhält.
In diesem Gespräch soll auch nochmals auf die Durchlässigkeit des baden-württembergischen
Bildungssystems hingewiesen werden, da diese aus Sicht des LSBR oftmals bei vielen Eltern
und Schülern nicht präsent ist.
Auch das zusätzliche Beratungsgesprächsangebot, falls die Wahl der weiterführenden Schule
nicht mit der Empfehlung übereinstimmt, wird in diesem Sinne ausdrücklich befürwortet.
Maßgeblich für die Entscheidung muss aber ebenfalls der Wille des jeweiligen Schülers sein.
Hierzu ist es unerlässlich, dass die Schülerinnen und Schüler ausreichend über die
verschiedenen Schularten informiert werden und im besten Falle diese auch beispielsweise im
Rahmen eines Schulbesuchs näher kennenlernen können.
Nichtsdestotrotz

befürwortet

es

der

LSBR,

dass

die

Entscheidungsgewalt

weiterhin

ausschließlich bei den Eltern verbleibt, da diese ihr Kind wesentlich besser kennen und
einschätzen können als ein fremder Lehrer.
Dem LSBR ist es des Weiteren sehr wichtig, dass die Klassenkonferenz die Empfehlung nicht
nur auf Grundlage der Noten oder sonstiger Leistungsnachweise ausspricht, sondern bei dieser
Empfehlung der gesamte Schüler mit all seinen Kompetenzen, Fähigkeiten, Interessen und
seiner Entwicklung miteinbezogen wird. Um diesen Aspekten mehr Bedeutung innerhalb der
Grundschulempfehlung zu geben, würde sich der Landesschülerbeirat wünschen, dass der
Empfehlung auch immer eine entsprechende Begründung für die Entscheidung beigefügt wird.

Mit freundlichen Grüßen

Joachim Straub
Vorsitzender des 12. Landesschülerbeirats
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