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Vorwort 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,   
sehr geehrte Damen und Herren,   
   

 
Mut, Veränderung, Fortschritt.    
Drei recht triviale Begrifflichkeiten, welche ihr wahrhaftes Potential erst in 
wechselseitiger Relation entfalten: Man braucht Mut, um eine Veränderung 
herbeizuführen und diese erfolgreich umzusetzen. Doch wer den Mut zur  
Veränderung erst einmal besitzt, der ist dem Fortschritt um Meilen näher als jene,  
die zaudern und zweifeln oder sich diesem gar entziehen wollen. 
    
In diesem Sinne haben wir, der  15.  Landesschülerbeirat,  den  Fokus  unseres  neuen  
Grundsatzprogramms besonders auf den „Mut zu mehr Veränderung“ in der baden- 
württembergischen Bildungslandschaft gelegt.     

 
Die gewaltigen Herausforderungen, mit welchen sich unser Schulsystem konfrontiert 
sieht, sind gleichsam vielfältig wie allseits bekannt: Lehrkräftemangel, Digitalisierung, 
Lernrückstände sowie wachsende Bildungsungerechtigkeit, um nur einige der 
zahlreichen Widrigkeiten des Schulalltages zu umreißen. Gerade in Zeiten wie diesen 
bedarf es deshalb mutiger Menschen, welche nicht auf dem Status quo verharren, 
sondern vielmehr bereit sind für Veränderung, Innovation und Fortschritt. Es ist 
verlockend, wenn nicht  gar  bequem  zu  glauben, man müsse nichts tun: „Es läuft doch 
alles“. Doch genau diese Einstellung hat dazu geführt, dass Klassenzimmer  nicht  
digitalisiert  sind,  qualifizierte  Lehrkräfte  fehlen und die Bildungsungerechtigkeit 
immer größer wird. Während sich unsere Gesellschaft beinahe täglich weiterentwickelt, 
tut dies unser Schulsystem allenfalls jährlich.  Was wir brauchen, sind  nachhaltige  
Veränderungen,  die  es  ermöglichen, situationsbedingt zu agieren, statt auf Probleme 
zu reagieren. Dafür braucht es ein Umdenken  der  gängigen  Unterrichtskonzepte  hin  
zu  einem  Modell,  welches  es vermag, zukunftsorientierte Kompetenzen zu vermitteln. 
Für die erfolgreiche Umsetzung dieser fundamentalen Veränderungen bedarf es jedoch 
zunächst mutiges Handeln unserer Politikerinnen und Politiker. Sie müssen jetzt den 
Weg für den Bildungserfolg der zukünftigen Generationen ebnen!    
  
Abschließend möchte  ich  mich  bei  den  Mitgliedern  des  GP-Ausschusses,  für  die 
Erarbeitung dieses kühnen und zugleich visionären Positionspapiers bedanken. 
  
In diesem Sinne freue  ich  mich,  Ihnen  und  Euch  das  Grundsatzprogramm  
des  15. Landesschülerbeirates vorzustellen zu dürfen.   
Ich wünsche viel Vergnügen beim Lesen!   
   
Mit freundlichen Grüßen   
  
  
 
  
 
M. Berat Gürbüz        
im Namen des 15. Landesschülerbeirats  
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Schlagzeilen 

Der LSBR fordert… 

 
1. Die Einführung einer verbindlichen Schüler-Lehrer-Evaluation. 

2. Eine komplett notenfreie Grundschulzeit sowie grundsätzliche Reformen des 

Notenvergabemechanismus hin zu einem humanen Feedbacksystem.  

3. Die allgemeine Rückkehr zum G9-Abitur, mit individueller Wahlmöglichkeit zu 

G8.  

4. Die Reduktion des Religionsunterrichts zugunsten von politischer Bildung.  

5. Die flächendeckende Ausstattung der Schultoiletten mit kostenlosen 

Menstruationsprodukten.  

6. Eine Vorleseoffensive in den Kindertagesstätten und Grundschulen.  

7. Die finanzielle Gleichstellung aller Lehrkräfte, unabhängig von der Schulart.  

8. Die Gleichberechtigung der Gesellschaftswissenschaften bei der Wahl der 

Leistungskurse an den Gymnasien.  

9. Die verbindliche Implementierung von steuerrechtlichen und 

anlagestrategischen Inhalten in den Lehrplan. 

10. Die Einrichtung von unabhängigen Meldestellen, um etwaige Diskriminierung, 

Rassismus oder sexuelle Gewalt zu melden.  

 

All jene sowie weitere Positionen und Forderungen des Landesschülerbeirates (LSBR) 
befinden sich im vorliegenden Dokument.  
 

 

Einleitender Hinweis  

 

Zur vereinfachten Lesbarkeit wird im Folgenden primär das generische Femininum, 
sprich die feminine Schreibweise verwendet. Selbstverständlich sollen sich dennoch 
alle Geschlechter angesprochen fühlen. 
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Für Mut zu mehr Veränderung 

Demokratie- und politische Bildung

 
Es ist ja schön und gut, dass wir im Laufe 
der Schulzeit lernen, was ein 
„Desoxyribonukleosidtriphosphat“ ist 
oder wie die Formel einer Bernoulli-Kette 
aussieht, doch die wenigsten 
Schülerinnen wissen, welche 
protokollarische Rangfolge die 
Bundestagspräsidentin einnimmt 
(kleiner Tipp, es ist die zweite) oder wem 
im militärischen Verteidigungsfall die 
Oberbefehlsgewalt obliegt. Mit 
ebenjenen plakativen Beispielen wollen 
wir verdeutlichen, dass es keineswegs 
ausreichend ist, die Schülerinnen nur in 
den herkömmlichen Schulfächern zu 
unterrichten.  
Gerade in Zeiten, in welchen das 
Wahlalter für die Landtagswahlen auf 16 
Jahre abgesenkt wurde, bedarf es guter 
politischer Bildung sowie einer 
Sensibilisierung für demokratische 
Werte. Der LSBR ist der festen 
Überzeugung, dass 
Demokratiemündigkeit nicht einfach 
vom Himmel fällt, vielmehr ist ebendiese 
Mündigkeit das Ergebnis nachhaltiger 
sowie eindrücklicher politischer Bildung. 
Deshalb fordert der LSBR die Ausweitung 
der gesellschaftswissenschaftlichen 
Fächer in sämtlichen Schularten. 
Insbesondere gilt es den Ethikunterricht 
in den Klassen 5-8 zu fördern, denn es ist 
schlicht und ergreifend nicht mehr 
zeitgemäß, dass in ebenjenen 

Klassenstufen dem Religionsunterricht 
mehr Signifikanz eingeräumt wird als der 
politisch, moralisch und ethischen 
Bildung. Deshalb begrüßt der LSBR 
ausdrücklich die bereits im Jahre 2018 
beschlossenen Pläne, den 
Ethikunterricht gleichberechtigt zu dem 
Religionsunterricht ab der Klassenstufe 5 
anzubieten. Nun gilt es, ebendiese 
Versprechungen flächendeckend an 
allen Schulen im Land umzusetzen und 
dies so schnell wie möglich.  
Längerfristig fordert der LSBR zudem, die 
Gesamtkontingente für das Fach 
Religion in der Sekundarstufe I 
zugunsten der politischen Bildung zu 
verringern, denn nur so kann garantiert 
werden, dass die Schülerschaft in Zeiten 
der globalen Umbrüche wahrhaft den 
Herausforderungen gewachsen ist, ohne 
dass dies negative Auswirkungen auf die 
Stundenpläne der Schülerinnen hätte.  
Außerdem fordert der 
Landesschülerbeirat auf das 
Energischste die Gleichberechtigung der 
Gesellschaftswissenschaften in der 
gymnasialen Oberstufe, insbesondere 
jedoch bei der Wahl der Leistungskurse, 
denn die aktuell praktizierte rigorose 
Diskriminierung der 
Gesellschaftswissenschaften ist im 21. 
Jahrhundert schlechthin nicht mehr 
haltbar.
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Einführung der verpflichtenden Schüler-Lehrer-Evaluation

Die Qualität des Schulunterrichtes liegt 
dem Landesschülerbeirat ganz 
besonders am Herzen, entscheidet sie 
doch über die individuelle Bildungs- und 
Berufslaufbahn und allgemein über den 
Zustand des Bildungs- und 
Wirtschaftsstandortes Baden-
Württemberg.  Es ist kein Geheimnis, 
dass eine wesentliche Determinante der 
jeweiligen Unterrichtsqualität die 
Lehrkraft ist.  
Der LSBR begrüßt die vielseitigen 
Mechanismen der Qualitätsförderung 
sowie Sicherung, plädiert jedoch 
ausdrücklich für die Schließung einer 
wesentlichen Kontrolllücke: 
Gegenwärtig herrscht ein 
ausgesprochenes Ungleichgewicht 
zwischen der Schülerschaft, welche sich 
ständig den Bewertungen der Lehrkräfte 
aussetzt und ebendiesen Lehrkräften, 
die jedoch keineswegs verpflichtet sind, 
die Beurteilung ihrer Schülerschaft 
einzuholen. Das ist gleichermaßen 
ineffizient wie bedauerlich, denn keiner 
kann die Unterrichtsqualität sowie die 
Fähigkeiten der Lehrkraft besser 
beurteilen als die betroffene 
Schülerschaft. Der LSBR fordert deshalb 
einen institutionalisierten, 
wechselseitigen Feedbackmechanismus. 
Nach der Auffassung des 
Landesschülerbeirates sollte diese 
Schüler-Lehrer-Evaluation verpflichtend 
jeweils am Ende des Halbjahres 
stattfinden. Jener Prozess muss 

notwendigerweise online ablaufen, um 
der Schülerschaft die unentbehrliche 
Anonymität zu gewähren, sodass die 
einseitigen Hierarchieverhältnisse 
überwunden werden können. Technisch 
muss dies selbstverständlich so geregelt 
sein, dass die Schülerinnen nur die 
Lehrkräfte bewerten können, die sie 
auch wirklich im vergangenen Halbjahr 
im Unterricht hatten. Zudem bedarf es 
einer ganzen Reihe an verschiedenen 
Kategorien, die es der Schülerschaft 
erlauben, eine gleichermaßen 
differenzierte wie qualifizierte 
Beurteilung abzugeben. Die Ergebnisse 
der Schüler-Lehrer-Evaluation sollten 
sowohl der betreffenden Lehrkraft wie 
auch der Schulleitung übermittelt 
werden. Ziel der verpflichtenden 
Schüler-Lehrer-Evaluation ist zum einen 
die konkrete und ungefilterte Spiegelung 
der Lehrkraftkompetenz aus der Sicht 
der Schülerschaft und zum anderen das 
Aufzeigen konstruktiver Anhaltspunkte 
sowie Feedback, welche es der Lehrkraft 
ermöglichen, ihre Fähigkeiten gezielt zu 
sublimieren.  
Der Landesschülerbeirat ist der festen 
Überzeugung, dass die 
institutionalisierte und verpflichtende 
Schüler-Lehrer-Evaluation die 
allgemeine Unterrichtsqualität deutlich 
fördern würde und damit dazu beitrüge, 
dass Baden-Württemberg auch 
weiterhin ein prosperierender Bildungs- 
und Wirtschaftsstandort bleibt.
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Noten in der Schule

Das Notensystem in Deutschland ist 
einer der Hauptgründe für den Unmut 
vieler Kinder und Jugendlicher im 
Hinblick auf die Schule. Dabei sollte eine 
Schule doch eigentlich nur ein toller 
Bildungsort sein, an dem man 
unbeschwert lernen kann und in 
welchem die Noten eine konstruktive 
Rückmeldung darstellen.  
Dass jenes idealtypische Bildnis der 
Schule für zahlreiche Schülerinnen nicht 
mehr als eine höhnische Utopie darstellt, 
ist mehr als ersichtlich.  
Das alarmierende Erstarken von 
psychischen Erkrankungen bei Kindern 
wie Jugendlichen, ist ein eindeutiger 
Beweis dafür, dass sich viele 
Schülerinnen enorm unter Druck setzen 
resp. unter Druck gesetzt fühlen. Nicht 
zuletzt ist es dabei der 
Notenvergabemechanismus, welcher 
die Schülerschaft immens unter Druck 
setzt.  
Wenn ein Mechanismus die Gesundheit 
der Kinder und Jugendlichen aufs Spiel 
setzt oder gar schädigt, so ist dies nach 
der Auffassung des 
Landesschülerbeirates nicht akzeptabel 
und gehört gleichsam auf den 
schonungslosen Prüfstand.  
Der LSBR begrüßt deshalb das 
Pilotprojekt des Kultusministeriums, in 
welchem 39 Grundschulen einen 
notenfreien Schulalltag praktizieren.  
Daran anschließend verlangt der LSBR 
eine komplett notenfreie Grundschulzeit. 
Schülerinnen, die in der Grundschulzeit 
mehrfach schlechte Noten erhalten, 
verlieren nachweislich den Spaß an der 
Schule und die Motivation am Lernen. 
Erlebnisse wie diese brandmarken sie für 

ihr ganzes Leben.  Zudem ist es schlicht 
absurd, das Potential und die Leistungen 
eines kleinen Kindes anhand einer Zahl 
zu bemessen. Dem LSBR geht es indes 
keineswegs um „Kuschelpädagogik“ oder 
sonstige populistische Hirngespinste! 
Vielmehr plädiert er für einen 
gesundheitsförderlichen sowie 
gleichsam kindgerechten 
Feedbackmechanismus, welcher die 
Kinder er- und nicht entmutigt und 
welcher es vermag, das wahrhafte 
Potential der Schülerschaft zu entfalten.  
Darüber hinaus fordert der 
Landesschülerbeirat schulart- und 
klassenstufenübergreifend die 
flächendeckende Einführung eines 
Feedbacksystems, wie es beispielsweise 
in Neuseeland bereits existiert. Hier 
werden die Schülerinnen alle drei 
Monate in verschiedenen Kategorien 
bewertet. Neben fachbezogenen 
Bewertungskategorien existieren 
ebenfalls Rubriken, die das Sozial- und 
Lernverhalten miteinbeziehen. Zudem 
gibt es stets einen persönlichen 
Kommentar der Lehrkraft, welcher 
sowohl die Fortschritte und Leistungen 
der Schülerin würdigt und zugleich die 
Verbesserungsmöglichkeiten 
konstruktiv und perspektivisch aufzeigt. 
Durch jenes engmaschige und zugleich 
humane Feedbacksystem wird die 
Schülerschaft eben nicht auf eine 
realitätsferne und zugleich 
demoralisierende Note reduziert, 
sondern vielmehr der Vielfalt einer 
Persönlichkeit Tribut gezollt. Den 
Menschen wird so einerseits ein 
konstruktives Feedback 
entgegengebracht, andererseits 
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erfahren die Schülerinnen 
Wertschätzung.   
Der Landesschülerbeirat fordert die 
landesweite Umsetzung der oben 
ausgeführten Punkte. Er verspricht sich 
hiervon eine bessere mentale 
Gesundheit der Kinder und 

Jugendlichen, mehr Lust und Motivation 
in der Schule und nicht zuletzt ein 
wertschätzendes sowie gleichsam 
progressives Feedbacksystem, welches 
die Schülerinnen nicht so ungeheuerlich 
zermürbt und demoralisiert.

  

Lehrkräftemangel

Lehrerinnen haben eine äußerst wichtige 
Aufgabe in unserer Gesellschaft, denn 
mit ihrem tagtäglichen Einsatz prägen 
und gestalten sie den Alltag aller 
Schülerinnen wie kaum ein anderes 
Zahnrad des Systems Schule und sind 
maßgeblich entscheidend für dessen 
Erfolg. Maßnahmen wie ein Ausbau des 
Ethikunterrichts, Ganztagsschule oder 
Inklusion sind sinnvolle und wichtige 
Maßnahmen, um unsere Gesellschaft zu 
einer sozial gerechteren und 
toleranteren zu machen, doch sie bauen 
auf eine ausreichende Anzahl an 
qualifizierten Lehrkräften auf. Damit 
Lehrerinnen unter anderem, mit den 
oben genannten Reformen verbundenen 
Mehrbelastungen ihres Berufes gerecht 
werden können, fordert der 
Landesschülerbeirat, in der Ausbildung 
angehender Lehrkräfte, insbesondere 
auf Bereiche wie Inklusion oder 
Digitalisierung einen höheren Fokus zu 
legen.  
Ferner ist es keineswegs ein Geheimnis, 
dass der massive, landesweite 
Lehrkräftemangel dem Funktionieren 
sowie der Weiterentwicklung des 
Schulsystems im Wege steht.  
Der LSBR fordert im Wesentlichen, mit 
einer Steigerung der Attraktivität dem 
verbreiteten Lehrkräftemangel 
entgegenzuwirken. Hierzu ist vor allem 

eine größere gesellschaftliche 
Anerkennung für diesen wichtigen und 
herausfordernden Beruf vonnöten. Dass 
Baden-Württemberg vor den 
Sommerferien immer noch 
Referendarinnen entlässt, steht dem 
diametral entgegen. Wenn landesweit 
eine große Zahl von Referendarinnen die 
Sommerferien, statt zur Erholung, dazu 
nutzen muss, sich arbeitslos zu melden 
oder auf Erspartes zurückzugreifen, 
mindert das zudem die 
Unterrichtsqualität vieler Schulen. Der 
Landesschülerbeirat fordert daher, dass 
diese Praxis in Baden-Württemberg 
endlich der Vergangenheit angehören 
muss.  
Abschließend plädiert der LSBR 
nachdrücklich für das Ende der 
skandalösen Klassengesellschaft der 
verschiedenen Besoldungsgruppen der 
Lehrkräfte. Denn gravierende 
Lehrkräftemängel treten primär in den 
Schularten auf, in welchen die 
entsprechenden Lehrkräfte eine 
niedrigere Besoldungseinstufung 
genießen. Dem LSBR ist die Tragweite 
der hier entworfenen Forderung 
durchaus bewusst, vielmehr geht es 
keineswegs um eine finanzielle 
Herabstufung der Gymnasiallehrer, 
sondern um die pekuniäre Gleichstellung 
aller anderen Lehrkräfte. Argumente wie 
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der vermeidlich höhere 
Vorbereitungsaufwand oder der höhere 
akademische Grad sind zwar nützlich, 
um den überaus liebsamen Status quo 
der Gymnasiallehrer aufrechtzuerhalten, 
werden jedoch den Lehrkräftemangel in 
keiner Weise zu bekämpfen vermögen. 
Deshalb fordert der LSBR die absolute 
Gleichstellung aller Lehrkräfte in 

sämtlichen finanziellen Belangen und 
weist eindringlich darauf hin, dass 
engstirnige Neiddebatten dem 
gewaltigen Problem des 
Lehrkräftemangels keineswegs gerecht 
werden, denn wie soll man bitte 
plausibel erklären, dass alle Lehrkräfte 
gleich wichtig sind, aber einige „gleicher“ 
entlohnt werden? 

 

Nachhaltigkeit 

Der Landesschülerbeirat sieht es als 
essenziell an, nachhaltigem Denken und 
Handeln auch in der Schule den nötigen 
Raum einzuräumen. Vor allem im Zuge 
der bestehenden und zukünftig 
entstehenden Folgen des Klimawandels, 
erleben wir zahlreiche gesellschaftliche 
Herausforderungen, die immer mehr 
auch die Bildung von heute und morgen 
tangieren. 
Der Landesschülerbeirat will es auch 
zukünftigen Generationen ermöglichen, 
Bildung weiterhin ohne schwere 
Einschnitte und 
Chancenungerechtigkeiten zu erleben. 
Dabei müssen wir über den reinen 
Aspekt des Klimawandels auch eine 
sozialverträgliche Zukunft aufbauen, 
eine Zukunft, die in einer progressiven 
Gesellschaft, wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Nachhaltigkeit in Einklang 
bringt. 
Hierfür müssen wir unser bisheriges 
Handeln kritisch reflektieren. 
Diesbezüglich ist die Schule genau der 
richtige Ort, denn sie ist die Stelle, an der 
die Zukunft förmlich entsteht, an der 
Nachhaltigkeit für morgen gelehrt und 
gelebt werden kann und sich 

verantwortungsvolle, handlungsfähige 
Akteure entwickeln können. Dies ist von 
äußerster Bedeutung, denn die 
Auswirkungen des menschengemachten 
Klimawandels beeinflussen längst auch 
schon den (Schul)Alltag und werden dies 
in Zukunft noch weitaus gravierender 
tun.  
Durch verstärkte Sensibilisierung der 
entstehenden Herausforderungen, vor 
allem jedoch auch durch verstärkten 
Austausch über nachhaltige Handlungs- 
und Lösungsansätze im 
fächerübergreifenden Unterricht wie 
auch im Schulgeschehen, können ein 
vorausschauender Umgang und 
zukunftsfähige, nachhaltige Ideen 
entstehen und auch aktiv umgesetzt 
werden. 
Der Landesschülerbeirat unterstreicht 
hierbei die Wichtigkeit der 
Leitperspektive „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“, die Schülerinnen auch 
weiter befähigen soll, an innovativen 
Lebens- und Gesellschaftsentwürfen 
mitzuwirken und so einen 
zukunftsweisenden Übergang in eine 
nachhaltige Gesellschaft zu ermöglichen.
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Sexuelle Aufklärung

Durch das Internet und viele andere 
bekannte Einflussfaktoren werden 
Jugendliche schon sehr früh mit 
Sexualität konfrontiert. Verschiedene 
Geschlechterrollen, Debatten über 
Geschlechtsidentität,  
Missbrauchsskandale, Fragen über den 
eigenen Körper oder Pornografie stellen 
die Schulen bei der Sexualaufklärung auf 
die Probe. Da es sich in vielen Fällen 
hierbei neben den herkömmlichen 
Fächern um ein nachrangiges Thema 
handelt, kommt die Sexualaufklärung an 
zahlreichen Schulen deutlich zu kurz. Die 
Jugendlichen werden teils nicht nur mit 
ihren Fragen oder Problemen allein 
gelassen, sondern lernen auch nicht, 
sexuelle Grenzüberschreitungen als 
diese zu erkennen und abzulehnen.  
Im diametralen Gegensatz zu der in Film 
oder Internet porträtierten Sexualität, 
sollten die Schülerinnen sich ein 
gesundes, realistisches Sexualverhalten 
aneignen können. So kann die Schule mit 
dem Sexualunterricht nicht nur 
Wissenslücken schließen, sondern auch 
Mädchen und Jungen vor perfider 

Manipulation schützen. Der 
Landesschülerbeirat fordert die 
Durchführung eines universellen 
Sexualunterrichts an jeder Schule, um 
nicht nur direkte sexuelle Aufklärung zu 
betreiben, sondern auch um die Toleranz 
gegenüber der sexuellen Diversität zu 
fördern. In einer modernen und 
toleranten Gesellschaft ist die 
Ausgrenzung von bestimmten 
Geschlechtern aus Sicht des LSBR mehr 
als verurteilenswert. Um mündige 
Bürgerinnen zu werden, sollte die 
Schülerschaft über die vielzähligen 
verschiedenen Gender aufgeklärt 
werden, um später einmal in einer 
vorurteilsfreien Gesellschaft leben zu 
können. Besonders relevant ist es aus 
Sicht des LSBR, die Sexualpädagogik in 
der Lehrerausbildung neu einzustufen. 
So soll sie in Zukunft ein signifikanter Teil 
eines jeden Lehrstudiums sein, um nicht 
nur die Lehrerinnen besser auf 
aufkommende Fragen vorzubereiten, 
sondern auch um den Schülerinnen eine 
bessere Orientierung geben zu können. 

Digitalisierung

Der Landesschülerbeirat beobachtet mit 
größter Aufmerksamkeit die 
gegenwärtigen Entwicklungen der 
Digitalisierung an den Schulen. Hierbei 
ist es das ausgesprochene Ziel des LSBR, 
eine nachhaltige Verbesserung 
herbeizuführen, denn die Digitalisierung 

gewinnt in der Gesellschaft sowie in der 
Arbeitswelt rasant an Bedeutung.  
Daher ist es äußerst wichtig, 
Schülerinnen nicht allein allgemeine 
Fachkenntnisse zu vermitteln, sondern 
ebenfalls die Fähigkeit, digitale Medien 
sinnvoll und handlungsorientiert 
einsetzen zu können. Indes ist es ist mehr 
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als ersichtlich, dass ebenjene Aufgaben 
den Schulen in Baden-Württemberg 
größte Probleme bereiten:  
Angefangen damit, dass es für die 
Systemadministration an den meisten 
Schulen zu wenige Verantwortliche resp. 
Fachpersonal gibt. Dies hat zur 
misslichen Folge, dass die 
informationstechnische Infrastruktur 
meist unzureichend und 
verbesserungswürdig ist. Des Weiteren 
ist es häufig unklar, welche Hard- und 
Software sinnvollerweise in der eigenen 
Schule zum Einsatz kommen soll bzw. 
darf. Das wiederum schafft vermeidbare 
Unsicherheiten, unter welcher die 
Qualität des Unterrichts sowie der 
Fortschritt der Digitalisierung merklich 
leidet. Aus diesem Grunde fordert der 
LSBR, dass die Systemadministration an 
Schulen mit Bedacht ausgebaut und 
adäquat verbessert wird. 
Ein weiteres Problem stellt die 
mangelnde Ausstattung dar. Diese lässt 
sich in zwei Bereiche einordnen: Zum 
einen betrifft es das individuelle 
Equipment der Schülerschaft. Während 
einige Schülerinnen bereits mit einem 
Endgerät am Schulunterricht 
teilnehmen, ist dies auch weiterhin vielen 
nicht möglich. Hierdurch entsteht 
regelrecht eine zwei Klassengesellschaft 
im Klassenzimmer. Eine Entwicklung, die 
der LSBR entschieden anprangert und 
zum erfolgreichen Entgegenwirken 
fordert, ausreichend digitale Endgeräte 
für die gesamte Schülerschaft 
bereitzustellen, koste es auch, was es 
wolle. Denn jede Schülerin muss die 
Chance erhalten, an dem zunehmend 
digitalisierten Unterricht in vollem 
Umfang partizipieren zu können und dies 

vollkommen unabhängig von den 
finanziellen Verhältnissen des jeweiligen 
Elternhauses.  
Zum anderen betrifft es die Ausstattung 
des Klassenzimmers: Der altbekannte 
und gleichsam berüchtigte 
Tageslichtprojektor ist immer noch 
fester Bestandteil einiger Schulen. 
Schneller und gut funktionierender 
Internetzugang, um das Potential 
digitaler Endgeräte vollends 
ausschöpfen zu können, bleibt 
unterdessen häufig in imaginärer Ferne. 
Dies sind nur einzelne Beispiele vieler 
rückschrittlicher Mängel an den baden-
württembergischen Schulen. 
Aus diesem Grund fordert der LSBR, dass 
diese überholte oder gänzlich fehlende 
Ausstattung innerhalb und außerhalb der 
Klassenzimmer zielorientiert und mit 
Bedacht ausgebaut wird. Denn es ist ein 
fundamentales Armutszeugnis, dass ein 
wirtschaftlich so hoch entwickeltes 
Bundesland wie Baden-Württemberg 
immer noch nicht über eine suffiziente 
digitale Ausstattung in den Schulen 
verfügt.  
Nicht zuletzt herrscht eine mangelnde 
Aus- und Weiterbildung der Lehrerkräfte 
in Bezug auf die Digitalisierung. Folglich 
ist es einigen Lehrenden nicht möglich, 
ihre Kenntnisse in diesem Bereich 
angemessen zu verbessern und sich 
selbst fortzubilden. Ihr lückenhaftes 
Fachwissen verhindert somit einen 
zeitgemäßen, digitalisierten Unterricht. 
Der LSBR fordert dementsprechend eine 
verstärkte Weiterbildung der Lehrkräfte, 
damit diese ihre Fachkompetenzen 
entwickeln und ausbauen können, denn 
nur so wird es gelingen zukunftsgerechte 
Bildung zu praktizieren
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Digitales Klassenbuch

Der Landesschülerbeirat setzt sich für die 
flächendeckende und verpflichtende 
Einrichtung eines digitalen 
Klassenbuches ein. Das antiquierte 
gebundene Klassenbuch, welches auf 
dem Lehrerpult vor sich hinvegetiert, 
sollte nach dem Willen des LSBR schon 
längst der Vergangenheit angehören. 
Hier sollte nun endlich ein wichtiger 
Schritt in Richtung Digitalisierung getan 
werden. So soll es Schülerinnen und 
Eltern ermöglicht werden, jederzeit 
online auf bestimmte Inhalte zugreifen 
zu können. Dieses digitale Klassenbuch 
könnte indes folgende Inhalte enthalten: 

behandelter Stoff (der entsprechenden 
Stunde), Hausaufgaben sowie 
Fehlzeiten. Dadurch ergeben sich gleich 
mehrere Vorteile. Zum einen können 
Schülerinnen, die bspw. 
krankheitsbedingt gefehlt haben, 
zuverlässig einsehen, welchen Stoff sie 
verpasst haben und welche 
Hausaufgaben neu dazugekommen sind. 
Zum anderen bietet es den Eltern die 
Möglichkeit einzusehen, welche 
Hausaufgaben und Fehlzeiten ihr Kind 
hat. Dadurch ist ein rechtzeitiges 
Handeln der Eltern im Rahmen ihrer 
Erziehungspflicht möglich. 

 

Steuererklärung und Investment

Wenn die Schulen wahrhaft den 
Anspruch vertreten wollen, ihre 
Schülerschaft nicht nur auf die berufliche 
Laufbahn vorzubereiten, sondern, wie es 
immer so plattitüdenhaft heißt, „auf das 
Leben“, dann gehören zu jener 
Vorbereitung nicht nur 
Gedichtinterpretation und 
Vektorrechnung, sondern auch Steuer- 
und Investmentunterricht.  
Der LSBR setzt sich deshalb entschieden 
dafür ein, dass unabhängig von der 
entsprechenden Schullaufbahn, jede 
Schülerin erlernt haben sollte, wie man 
eine Steuererklärung macht. Zudem 
sollte die Schülerin am Ende ihrer 
jeweiligen Schulzeit nicht nur die 
grundsätzlichen Strukturen unseres 
Wirtschaftssystems beherrschen, 

sondern sich imstande fühlen, private 
Investitionen zu tätigen.  
Ebendeshalb fordert der 
Landesschülerbeirat die verbindliche 
Implementierung von steuerrechtlichen 
und anlagestrategischen Inhalten in den 
Lehrplan.  
Doch warum sind solche Lehrinhalte von 
Relevanz? Zum einen wird sich jede 
Schülerin recht schnell mit der 
Steuerthematik konfrontiert sehen. Zum 
anderen ist es höchst absehbar, dass die 
unsrige Generation um die private 
Altersvorsorge nicht herumkommt und 
ein wesentlicher Bestandteil ebenjener 
privaten Altersvorsorge ist die 
intelligente und strategische Anlage 
resp. Investition des eigenen Vermögens.  
Der LSBR ist deshalb fest davon 
überzeugt, dass es im eindeutigen 



                Mut zu mehr Veränderung  

13      
  

Interesse einer 
verantwortungsbewussten Schule ist, 
seiner Schülerschaft die Kompetenzen 
nahezubringen, die diese in ihrem 
Erwachsenenleben bitter nötig haben 
werden.  Daran anschließend besteht ein 
ausgeprägter Wunsch innerhalb der 
Schülerschaft solcherlei 
lebensbedeutende Fähigkeiten in der 
Schule zu erlernen und eben nicht durch 
manipulative Internetquellen.  

Natürlich ist aus Sicht des 
Landesschülerbeirates ein Vorgehen zu 
präferieren, welches die eben 
angesprochenen Inhalte nachhaltig und 
anhaltend in die Lehrpläne 
implementiert. Bis dies jedoch vollbracht 
ist, sind auch entsprechende Projekttage 
ein probater Weg, um der Schülerschaft 
die so ersehnten, lebensbedeutsamen 
Inhalte zu vermitteln.

  

Berufsorientierung und Studienberatung

Praktika sind ein wichtiges Bindeglied in 
der Laufbahn einer jeden Schülerin. 
Durch Praktika ist es der Schülerschaft 
möglich, erste Erfahrungen in der 
Berufswelt zu sammeln und potenzielle 
Traumberufe zu erkunden. Darüber 
hinaus bietet ein Praktikum die ideale 
Möglichkeit, ein Unternehmen besser 
kennenzulernen. Der 
Landesschülerbeirat schätzt in diesem 
Zusammenhang die beiden Projekte 
„BORS“ und „BOGY“ über alle Maße, da sie 
den Schülerinnen einen festen Zeitraum 
für ihr Praktikum bieten. Ohne Unterricht 
zu verpassen, wird den Schülerinnen 
hier, eine ganze Schulwoche lang, die 
Möglichkeit gegeben, einen Beruf bzw. 
ein Unternehmen zu erkunden.  
Unabhängig hiervon fordert der LSBR 
einen vollumfänglichen Ausbau der 
Ausbildungs- bzw. Berufsberatung in 
sämtlichen Schularten, um dem 

omnipräsenten Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken und den 
Wirtschaftsstandort Baden-
Württemberg nachhaltig zu stärken. 
Gerade an Gymnasien muss die 
Ausbildungsberatung deutlich 
ausgebaut werden, um dort intensiv für 
die Ausbildungsberufe zu werben.  
Abschließend erachtet der LSBR die 
Studienberatung in der Sekundarstufe I 
bzw. II für äußerst essenziell, denn bei 
mittlerweile über 20.000 Studiengängen 
den Überblick zu behalten, ist gar nicht 
so einfach. Gerade für Kurzentschlossene 
sowie Zweifler sind diese 
Beratungsangebote von großer 
Wichtigkeit, da die entsprechenden 
Beraterinnen genau wissen, in welchen 
Fächern noch Plätze frei sind, welche 
Fristen es einzuhalten gilt und welches 
Studienfach zu dem jeweiligen 
Interessensprofil passen könnte. 
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Für eine behütete und sichere Schulsphäre 

Appell für Diversität und Toleranz

Jede Schülerin hat das Recht auf eine 
gleiche schulische Ausbildung. 
Besonders in den Schulen kann man eine 
Veränderung hin zur Heterogenität der 
Schülerschaft beobachten, welche vom 
Landesschülerbeirat vollumfänglich 
begrüßt wird.  
Die unabdingbaren Rechte einiger 
Schülerinnen werden aber trotzdem 
oder auch deswegen noch durch 
Ausgrenzung, Diskriminierung und 
Rassismus verletzt. Der LSBR spricht sich 
klar gegen Diskriminierung und jegliche 
Herabwürdigung aus. Die ethnische 
Herkunft, das Geschlecht, die 
persönliche Religion oder 
Weltanschauung, eine Behinderung, das 
Alter, die soziale Herkunft, das Aussehen, 
oder die sexuelle Orientierung dürfen 
keinerlei Einfluss auf den Bildungserfolg 
haben. Deshalb setzt sich der LSBR 
energisch dafür ein, dass jede Schülerin 
die gleichen Bildungschancen erfährt.  
Es ist höchste Zeit an den Schulen für 
mehr Aufklärung im Bereich 
Diskriminierung zu sorgen, um 
sicherzustellen, dass sich keine Schülerin 
mehr mit Ausgrenzung und Gewalt in 
ihrer Bildungsstätte konfrontiert sieht.  

Die Schule soll die Kinder und 
Jugendlichen auf das spätere Leben 
vorbereiten und aus ihnen mündige 
Bürgerinnen machen. Nur mit 
gegenseitiger Annäherung und einem 
vorurteilsfreien Verhalten ist das 
Bestehen einer Demokratie überhaupt 
möglich. Die Hautfarbe oder das 
Einkommen der Eltern darf keinesfalls 
den eigenen Lebenslauf bestimmen. Es 
gilt, der Klassifizierung der Schülerschaft 
unbedingt entgegenzuwirken. Der 
durchaus auftretende Rassismus von 
Schüler- und Lehrerschaft kann durch 
Präventionsmaßnahmen, wie speziellen 
pädagogischen Unterricht oder durch 
Fortbildungen gehemmt werden. Auch 
Interventionsmaßnahmen sollten in 
derartigen Situationen einen hohen 
Stellenwert genießen. So gilt es durch die 
Bereitstellung von 
Beratungsmöglichkeiten wie eigens 
ausgebildeten Pädagoginnen, 
Betroffenen Hilfe anzubieten. Aufgrund 
ihrer Vorbildfunktion haben Lehrkräfte 
die Pflicht, ein vorurteilsfreies Weltbild 
zu vermitteln, und diskriminierendes 
Verhalten als solches zu benennen, um 
Vielfalt und Chancengleichheit aktiv zu 
fördern.

Sexualisierte Gewalt an Kindern

Sexuelle Gewalt an Kindern gehört zu 
den schlimmsten Verbrechen, zerstört 

Kindheiten und häufig auch ganze 
Biografien, da die Betroffenen nicht 
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selten ein Leben lang mit den 
schrecklichen Erlebnissen zu kämpfen 
haben und diese auch etwa zu 
posttraumatischen Belastungsstörungen 
und anderen psychischen Erkrankungen 
führen können. Das Phänomen ist in 
unserer Gesellschaft bekannt und sozial 
geächtet. Warum ist sexuelle Gewalt 
trotzdem über alle Schichten hinweg 
derart verbreitet? 
Zum einen tun sich Kinder oftmals sehr 
schwer, sich Bezugspersonen 
anzuvertrauen, zum anderen wird ihnen 
auch häufig vonseiten der Erwachsenen 
nicht geglaubt bzw. diese reagieren auf 
Hinweise und Signale nicht adäquat. 
Das oben Geschilderte kann mehrere 
Ursachen haben: 
Die Täterinnen handeln meist überlegt 
und verfolgen perfide 
Verschleierungsstrategien, mit denen sie 
die Wahrnehmung Betroffener 
verzerren, Erwachsene täuschen und die 
Aussagen von Kindern delegitimieren. 
Dazu kommt, dass Kinder sexuelle 
Gewalt häufig nicht als solche erkennen, 
sondern als „normal“ ansehen, da ihnen 
dies durch die Täterinnen vermittelt wird 
und sie durch mangelnde Aufklärung die 
Erlebnisse schlecht einordnen können. 
Auch wenn sich sexuelle Gewalt häufig 
nicht in der Schule, sondern im familiären 
Umfeld, in Sportvereinen oder im 
kirchlichen Kontext abspielt, kann die 

Schule als zentraler Ort der Kindheit, aus 
der Sicht des Landesschülerbeirates, 
dennoch eine zentrale Rolle im Kampf 
gegen dieselbe einnehmen. So kann zum 
Beispiel eine dem Alter angemessene 
frühe sexuelle Aufklärung präventiv 
wirken, da Kinder sexualisierte 
Gewalttaten so unter Umständen rascher 
und besser einordnen und sich Hilfe 
suchen können. Kindgerechte 
Informationen können zudem Scham 
und Schuldgefühlen entgegenwirken. 
Diese Gefühle beeinträchtigen und 
belasten Betroffene häufig sehr schwer 
und begünstigen oft das Schweigen über 
viele Jahre und Jahrzehnte. 
Auch in der Ausbildung von Lehrkräften 
sollte ein größerer Fokus auf die 
Prävention von sexueller Gewalt gelegt 
werden, damit sie als wichtige 
Bezugspersonen der Schülerinnen 
frühzeitig verbale und nonverbalen 
Signale erkennen, externe Expertinnen 
hinzuziehen und sich durch die Kenntnis 
der perfiden Strategien von Täterinnen 
besser gegen Manipulation und 
Vertuschung wehren können. Am Ende 
ist es die Aufgabe eines jeden Bürgers, 
einer jeder Bürgerin zur Prävention 
gegen sexuelle Gewalt beizutragen, 
denn auch für die wehrlosesten 
Mitglieder unserer Gesellschaft gilt, die 
Würde des Menschen ist unantastbar!

 

Unabhängige Meldestellen

Leider kommt es auch aktuell immer 
noch zu oft vor, dass Schülerinnen Opfer 
von Diskriminierung, Rassismus und 
sexueller Belästigung werden. Eine 
schlicht nicht hinnehmbare Situation. 
Auch wenn diese Handlungen von 

Lehrkräften ausgehen, ist sofortiges 
Eingreifen und Handeln gefordert. 
Bedauerlicherweise laufen Beschwerden 
der Schülerinnen, vor allem in der 
betreffenden Schule, viel zu oft ins Leere. 
Vorfälle dieser Art werden dort einfach 
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unter den Teppich gekehrt und die 
Schülerinnen bekommen so das Gefühl 
vermittelt, dass sie nichts dagegen tun 
können. Auch höhere Instanzen 
reagieren oft zu langsam und zu 
zögerlich.  
Deshalb fordert der Landesschülerbeirat 
unabhängige Meldestellen, an die sich 
die Schülerschaft wenden kann. Durch 
die Unabhängigkeit dieser Stellen kann 
sichergestellt werden, dass den 
Verdachtsfällen systematisch 

nachgegangen wird. Ein weiterer 
positiver Effekt ist die neutrale 
Sichtweise dieser Meldestellen, die sich 
unvoreingenommen mit den Fällen 
beschäftigen. Darüber hinaus ist der 
Landesschülerbeirat davon überzeugt, 
dass die Schülerinnen diese 
unabhängigen Meldestellen stärker 
annehmen werden und sich so mehr 
Verdachtsfälle erkennen und aufklären 
lassen.

Die Rolle von Verbindungslehrkräften und 
Schulsozialarbeiterinnen

Offene Fragen und daraus resultierende 
Unsicherheiten sind ein ständiger 
Begleiter im Leben von Kindern und 
jungen Erwachsenen. 
Verbindungslehrkräften sowie 
Schulsozialarbeiterinnen sind von der 
Schule gestellte Ansprechpartnerinnen 
und kümmern sich nicht nur um die 
Sorgen der SMV, sondern auch um 
diverse individuelle Probleme der 
Schülerschaft. Verbindungslehrkräfte 
werden vom Schülerrat gewählt, sorgen 
sich um die ordnungsgemäße 
Umsetzung aller schulinternen SMV-
Abläufe, und kümmern sich um einen 
reibungslosen Ablauf zwischen den 
SMV-Amtsperioden. Um Diversität zu 
fördern, begrüßt der 
Landesschülerbeirat die begrenzte 
Amtszeit einer Verbindungslehrkraft auf 
zwei Jahre, aber auch die offene 
Möglichkeit einer Wiederwahl. Durch 
Schulsozialarbeiterinnen sollten an einer 

Schule indes nicht nur Fakten und 
fachliche Fähigkeiten vermittelt, sondern 
auch die Sozial- und Lernkompetenzen 
der Schülerinnen gestärkt werden. 
Schulsozialarbeiterinnen können als 
neutrale Vertrauenspersonen in der 
Schule mit einer anderen 
Vorgehensweise auf die Fragen und 
Probleme der Schülerinnen eingehen, 
zudem dienen sie als wichtiges 
Bindeglied zwischen Schüler-, Lehrer- 
und Elternschaft. 
Die bedingungslose Anwesenheit von 
Vertrauenslehrkräften. und 
Schulsozialarbeiterinnen an den Schulen 
wird von dem Landesschülerbeirat in 
vollem Maße begrüßt. Der LSBR, sieht 
den Mangel an Schulsozialarbeiterinnen 
an vielen Schulen in Baden-
Württemberg als kritisch an und 
postuliert die erforderliche Fortsetzung 
sowie Ausweitung der Schulsozialarbeit 
an allen Schulen in Baden-Württemberg.
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Mentale Gesundheit

Der Landesschülerbeirat betrachtet die 
mentale Gesundheit von Schülerinnen 
als einen wesentlichen Grundpfeiler für 
eine gute Schulausbildung. Wird die 
mentale Gesundheit nicht in den Fokus 
von Politik und Schule gerückt, so leidet 
am Ende schlicht die Bildung der 
Schülerschaft darunter. 
Die Schulen sind Lebensräume und 
sollten dementsprechend als diese 
angesehen werden. Damit dies möglich 
ist, braucht es ein Umdenken in den 
Köpfen unserer Gesellschaft: 
Die mentale Gesundheit aller 
Schülerinnen muss kategorisch über 
Leistungsdruck und Erwartungen stehen. 
Demnach steht es in der Pflicht einer 
jeden Schule, einen sicheren und 
toleranten Raum zu schaffen, in dem 
Gesundheit stets vorgeht. 
Stress, Ängste und Druck gehören neben 
anderen Ursachen zu den größten 
Auslösern von mentalen Krankheiten bei 
Heranwachsenden. 
Konstante Leistungsforderungen 
belasten Schülerinnen und 
verschlechtern das Schulklima, um dem 
entgegenzuwirken, betont der LSBR die 
Wichtigkeit einer Sensibilisierung von 
Lehrkräften gegenüber dem Thema 
mentale Gesundheit. 
Für eine ausreichende Sensibilisierung 
müssen Lehrkräfte jedoch umfassend 
aufgeklärt und vorbereitet werden. Denn 

oftmals korreliert die Überforderung von 
Schülerinnen mit der Überforderung, 
seitens der Lehrkräfte. Ein unhaltbarer 
Zustand! 
Deshalb sehen wir mehr Engagement 
seitens der Schulen bei der Schaffung 
von gesunden Lernräumen als 
notwendig an. Der LSBR vertraut 
insbesondere auf die Bereitschaft der 
Schulen, freiwilliges Engagement, 
Projekte und Kritik, unabhängig, ob von 
Lehrerinnen, Schülerinnen oder 
Mitgliedern der Elternschaft ausgehend, 
ernst zu nehmen und zu befürworten. 
Darüber hinaus ist in Deutschland, nach 
der PISA-Studie aus dem Jahre 2017, jede 
sechste Schülerin von Mobbing 
betroffen. Dies gibt Anlass zur Sorge und 
schafft Zweifel darüber, ob aktuelle 
Hilfsangebote für Betroffene und 
Präventionsmaßnahmen an den Schulen 
ausreichen, und ob ihre Priorität 
ersichtlich genug ist.  
Deshalb vertritt der LSBR die Ansicht, 
dass insbesondere Lehrkräfte 
Ressourcen und Förderung für einen 
effektiven und sensiblen Umgang mit 
dem Thema Mobbing erhalten sollten. 
Dementsprechend fordert der LSBR auch 
mehr Raum für Aktionen und Projekte, 
die ein gesundes Klima und die 
Gemeinschaft innerhalb einer Klasse 
fördern.

 



                                                                                         Grundsatzprogramm 2023 

15. Landesschülerbeirat       18 
 

Schule als Lebensraum

Die Schule nimmt seit geraumer Zeit 
immer mehr Platz im Leben der 
Schülerschaft ein, sodass die Schule, wie 
wir sie heute kennen, den zentralen 
Lebensmittelpunkt für die rund 1,5 
Millionen baden-württembergischen 
Schülerinnen darstellt. 
Die Vollzeitschulpflicht beträgt in 
Deutschland neun Jahre. In Einzelfällen 
kann eine Schülerin jedoch mehr als 13 
Jahre im Schulsystem verweilen. Da die 
Zeit vom 6. bis zum 18. Lebensjahr 
maßgeblich zur persönlichen 
Entwicklung beiträgt, ist es von 
essenzieller Bedeutung, dass jede 
Schülerin in ihrer individuellen Entfaltung 
ausreichend unterstützt wird.  Nicht 
zuletzt ist es ebenfalls von enormer 
Signifikanz, dass sich jede Schülerin 
unabhängig von Herkunft oder 
gesellschaftlicher Schicht in ihrer Schule 
auch wirklich wohlfühlen kann. Der LSBR 
hat im Folgenden Punkte für ein Gelingen 
des Schulalltags zusammengetragen: 
Zum einen muss jede Schülerin an ihrer 
Schule Schulsozialarbeitspersonal 
vorfinden können. Hierbei ist es wichtig 
zu betonen, dass das bereits vorhandene 
Schulsozialarbeitspersonal weiter 
ausgebaut und entlastet werden muss, 
um Kapazitäten für individuelle 
Gespräche zu schaffen und um nicht 
zuletzt männliche als auch weibliche 
Ansprechpartner für die Schülerschaft 

bereitzustellen. Des Weiteren hält es der 
LSBR für absolut zeitgemäß, dass für 
Schülerinnen kostenlose Menstruation-
Produkte auf den Toiletten sowie beim 
Schulsozialarbeitspersonal bereitgestellt 
werden, sodass Schülerinnen während 
ihren Perioden der Zugang zu 
Menstruations-Produkten im 
geschützten Rahmen ermöglicht wird. 
Zuletzt fordert der LSBR ganz explizit 
einen allgemein offeneren Umgang mit 
Sexualität und freier körperlicher 
Entwicklung. Dies bedeutet u. a., dass die 
Liebe nicht nur im heterosexuellen Sinn 
zwischen Mann und Frau beleuchtet 
wird, sondern auch alle weiteren Formen 
der Liebe sowie der Sexualität 
gleichberechtigt zur Sprache kommen. 
Das hätte zur Folge, dass Schülerinnen, 
völlig einerlei, welche sexuelle oder 
geschlechtliche Orientierung sie auch 
haben mögen, das gleiche Gefühl der 
Achtung und der Anerkennung 
verspüren.  
Der LSBR ist davon überzeugt, dass die 
oben angeführten Aspekte wesentlich 
dazu beitragen würden zu 
gewährleisten, dass die 
unterschiedlichsten Persönlichkeiten, 
die in der Schule zusammentreffen, sich 
wohlfühlen und die Schule wahrhaft ein 
bunter Ort zur freien und individuellen 
Entfaltung wird.
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Bildungsgerechtigkeit

Bildungsgerechtigkeit oder aber auch -
ungerechtigkeit begegnen uns auf 
verschiedenen Ebenen: 
 
Soziale Bildungsgerechtigkeit: 
Nicht zu selten erleben wir, dass der 
Bildungserfolg der Schülerschaft von 
ihrer sozialen Herkunft beeinflusst wird. 
Kinder aus sozial benachteiligten 
Familien machen statistisch gesehen 
einen schlechteren Bildungsabschluss 
als Kinder aus wohlhabenden und 
akademisch gebildeten Familien. Das 
Kriterium der sozialen Herkunft darf 
keinesfalls ausschlaggebend dafür sein, 
wie hoch der Bildungserfolg der 
jeweiligen Schülerin ausfällt. Darum 
beobachtet der Landesschülerbeirat 
dieses Thema mit großer Sorge. Gerade 
auch weil durch die Pandemie, und die 
damit verbundenen Lockdowns und 
Schulschließungen, diese Problematik 
wieder stärker in den Vordergrund 
gerückt und sichtbarer geworden ist. 
Von diesem Standpunkt aus fordert der 
eine Lösung, zur Bewältigung der, durch 
die Schulschließungen verursachten, 
Lernrückstände. Denn gleiche Chancen 
auf Bildungserfolg stehen jeder, 
ungeachtet ihrer Herkunft, körperlichen 
oder geistigen Verfassung oder sonstiger 
äußerer Einflüsse, zu. Deshalb begrüßt 
der LSBR ausdrücklich die Initiative 
„Lernen mit Rückenwind”, fordert jedoch 
gleichzeitig den Abbau der dadurch 
entstehenden immensen bürokratischen 
Hürden.  
 
Einheitliche Bewertungskriterien: 
Einheitliche Bewertungskriterien sind 
der Grundbaustein für 

Chancengleichheit und damit ein Muss 
für unseren Bildungsapparat. Es muss im 
Interesse dieses Apparats sein, ein 
einheitliches und verbindliches System 
zur Leistungsbewertung zu schaffen, das 
nicht von Schule zu Schule oder von 
Lehrerin zu Lehrerin abweicht. Das 
Paradebeispiel bildet hierbei die 
„gleichwertige Feststellung von 
Schülerleistungen (GFS).“ 
Hier könnten die Unterschiede der 
Benotungsgrundlagen jedoch nicht 
größer sein. Gerade von Lehrerin zu 
Lehrerin gibt es massive Unterschiede, 
was den Erwartungshorizont der 
Lehrkraft betrifft, teilweise auch von 
Schülerin zu Schülerin. Dabei steckt es 
doch eigentlich schon im Wort 
„gleichwertige“, das bedeutet gleiche 
Bewertung und gleiche Chancen für alle. 
Hier sieht der LSBR enormes 
Verbesserungspotenzial. 
 
Bildungsungerechtigkeit durch 
Diskriminierung:  
Dieser Punkt ist dem 
Landesschülerbeirat ein ganz 
besonderes Anliegen. Leider erleben wir 
viel zu oft, dass Schülerinnen aufgrund 
ihrer Herkunft, Religion, Sexualität und 
weiterer Gründe benachteiligt werden. 
Diesen Zustand empfindet der LSBR 
nicht nur als äußerst verachtend, 
sondern er ist zudem ein Verstoß gegen 
eines der höchsten Grundrechte. Leider 
ist zu beobachten, dass solch ein 
Verhalten nur selten Folgen hat. Hier 
fordert der LSBR, eine aktive Aufklärung 
dieser und zukünftiger Vorfälle, aus 
denen zwingend Konsequenzen folgen 
müssen. Außerdem muss den 
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betreffenden Schülerinnen aktiv 
geholfen werden und eine Meldung 
dieser, über Diskriminierung, umgehend 
nachgegangen und Glauben geschenkt 
werden. Denn dies dient nicht zuletzt der 

Sicherung unseres pluralistischen und 
demokratischen Systems, aus dem die 
Maxime des Respekts voreinander 
entstehen. 

Für eine pluralistische Schullandschaft

Grundschule

Spätestens seit der Publikation der 
desaströsen Ergebnisse des IQB-
Bildungstrends ist eine vehemente 
Debatte hinsichtlich der 
Primarschullandschaft entbrannt. Zur 
schmerzlichen Erinnerung: Im 
Bundesdurchschnitt haben im Schuljahr 
2021/22 mehr als jede fünfte 
Viertklässlerin, die Mindeststandards in 
Rechtschreibung und Mathematik 
verfehlt. Auch in Baden-Württemberg 
sieht die Lage keineswegs erfreulicher 
aus. 
Der Landesschülerbeirat verfolgt diese 
Entwicklungen mit größter Sorge, denn 
die Schulleistungen der Grundschule 
sind die absolute Grundlage des 
zukünftigen Bildungserfolgs- oder 
Misserfolgs. Besonders beunruhigend ist 
indes die zunehmend enge Relation 
zwischen der sozialen Herkunft sowie 
dem entsprechenden Bildungserfolg. 
Gerade Kinder aus unprivilegierten 
sozialen Verhältnissen sowie Kinder mit 
Migrationshintergrund wiesen auch die 
größten Kompetenzschwächen auf. 
Dieser Befund ist ein kategorisches 
Armutszeugnis für die Bildungspolitik 
der vergangenen Jahre und brüllt 
förmlich nach einschneidenden 
Reformen. Der Landesschülerbeirat setzt 
sich mit äußerster Kraft dafür ein, dass 

soziale Ungleichheit niemals zur 
Bildungsungerechtigkeit werden darf. 
Insofern begrüßt der LSBR die regen 
Debatten, weist jedoch eindringlich 
darauf hin, dass sich damit die 
allgemeine Situation an den 
Grundschulen keineswegs verbessert.  
Der rigorose Lehrkräftemangel tangiert 
vor allem die Grundschulen. Um diesem 
entgegenzuwirken, fordert der LSBR, die 
finanziellen und strukturellen Anreize zu 
vergrößern, denn nur so wird man den 
Missständen begegnen können. Gerade 
vor dem Hintergrund des 
Rechtsanspruchs auf 
Ganztagsbetreuung ab 2026, braucht es 
nicht nur weitere Anreize, sondern auch 
eine landesweite Werbe- und 
Rekrutierungskampagne.  
Darüber hinaus hat Baden-Württemberg 
mit 49% den zweithöchsten Anteil an 
Kindern mit Migrationshintergrund in 
Deutschland. Deshalb verlangt der LSBR 
die Ausweitung sowie Verlängerung der 
intensiven Sprachförderung in 
Kindergärten und Grundschulen. Denn 
die Sprachbeherrschung ist nicht nur der 
zentrale Schlüssel für den weiteren 
Bildungserfolg sowie die 
gesellschaftliche Integration, sondern sie 
eröffnet einem auch die fabelhafte Welt 
der Literatur. Ebendarum fordert der 
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LSBR eine Vorleseoffensive in 
Kindergärten und Grundschulen, denn 
eine solch wichtige Aufgabe darf nicht 
der Willkür des Elternhauses überlassen 
werden. Abschließend plädiert der LSBR 
nachdrücklich für die Sozialindex 

gesteuerte Ressourcenzuweisung, denn 
auch wenn die allgemeinen Ressourcen 
begrenzt sind, so sollten sie primär den 
(Grund)Schulen zugutekommen, die 
ebenjene auch am dringlichsten 
benötigen.

 

Ganztagsschulen

Die Arbeitswelt befindet sich 
fortwährend im Umbruch und gerade die 
Ganztagesschulen bieten der 
Elternschaft eine probate Replik auf die 
veränderten Umstände des 
Arbeitsmarktes. Vor allem für 
alleinerziehende- oder vollberufstätige 
Eltern sind Ganztagsschulen 
unentbehrlich, denn ebendiese sorgen 
für eine qualifizierte und qualitative 
Betreuung ihrer Kinder während den 
Arbeitszeiten. Der Landesschülerbeirat 
steht deshalb mit voller Überzeugung 
hinter dem Konzept der 
Ganztagsschulen, denn ebenjene 
ermöglichen nicht zuletzt ein simultanes 
Bestehen von Beruf und Familie. Gerade 
wenn es darum geht, die Anzahl an 
Frauen in Führungspositionen deutlich 
zu steigern, sind die Ganztagsschulen ein 
wesentlicher Strukturbaustein, um dies 
zu erreichen. Dementsprechend erachtet 
der LSBR die Ganztagsschulen als das 
Schulmodell der Zukunft, welches es 
unbedingt auszubauen gilt.  
Des Weiteren ermöglichen 
Ganztagsschulen, die 
Persönlichkeitsentwicklung sowie die 
sozialen Kompetenzen der Schülerinnen 
ganzheitlich und individuell zu fördern. 
Dies wird vor allem durch zusätzliche 
Angebote und Möglichkeiten 
gewährleistet, die im Rahmen der 
Ganztagsschulen entstehen. So kann auf 

die Stärken und Schwächen der 
Einzelnen bei der Beschulung gezielter 
eingegangen werden. Dieser gewaltige 
Vorteil der Ganztagsschulen unterstützt 
primär auch Schülerinnen mit 
Lernschwierigkeiten, die an einer 
herkömmlichen Schule dem System 
hilflos ausgeliefert wären und die zudem 
keine Förderung des Elternhauses 
genießen. Daran anschließend fordert 
der LSBR die Ausweitung der 
individuellen Förderangebote an 
Ganztagsschulen, denn nur so kann 
gesichert werden, dass jedes Kind auch 
die optimale Unterstützung erhält.  
Darüber hinaus erachtet der LSBR das 
gebundene Modell für empfehlenswert. 
Dennoch sollte die jeweilige Schule auch 
weiterhin die Möglichkeit erhalten, 
zwischen dem gebundenen und dem 
freien Modell entscheiden zu können, um 
sich bestmöglich an die Bedingungen vor 
Ort anzupassen.  
Eines steht indes fest, eine 
Ganztagsschule ist deutlich mehr als eine 
klassische Bildungseinrichtung, die sich 
lediglich auf die Wissensvermittlung 
beschränkt. Freizeitangebote und AGs, 
die im Anschluss an den Schultag 
stattfinden, können für die Schülerschaft 
eine perfekte Freizeitgestaltung 
darstellen und die Eltern nachhaltig 
entlasten. Wenn es wirklich gelingt, 
Bildung und Freizeit in einer 
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Ganztagsschule erfolgreich unter einen 
Hut zu bringen, so wird die Schule in den 
zukünftigen Generationen eine deutlich 
positivere Konnotation erhalten. Gerade 
für die Freizeitgestaltung bedarf es 
jedoch außerschulischer 
Kooperationspartner, der LSBR fordert 
deshalb ein verstärktes Angebot und 
eine intensivere Zusammenarbeit mit 
diesen. Denn eine Vielfalt von Aktivitäten 
und Gemeinschaftsprojekten sorgt für 

Identitätsbildung sowie eine verstärkte 
Einbindung in den Sozialraum.  
Hierbei ist es dem LSBR besonders 
wichtig, dass alle Schülerinnen bei der 
Auswahl der (außer)schulischen 
Kooperationspartner ein Mitsprache- 
und Mitgestaltungsrecht erhalten, um 
ein Angebot zu schaffen, welches sich 
vorrangig an den Interessen der 
Schülerschaft orientiert.

 

Allgemeinbildende Gymnasien

In einem allgemeinbildenden 
Gymnasium wird in einem Zeitraum von 
8 oder 9 Jahren ein qualifiziertes 
Fundament an Wissen vermittelt, 
welches zur allgemeinen Hochschulreife 
führt. Seit geraumer Zeit steigt das 
Interesse der Schülerschaft, nach der 
Grundschule auf ein allgemeinbildendes 
Gymnasium zu wechseln. Als 
meistgefragte Schulform ist es dem 
Landesschülerbeirat besonders wichtig, 
das Prinzip der Allgemeinbildung zu 
bewahren und die Unterrichtsqualität an 
den allgemeinbildenden Gymnasien 
stetig zu verbessern. Die gymnasiale 
Oberstufe bietet der Schülerschaft eine 
Vielfalt an Kurs-Auswahlmöglichkeiten 
und genießt aus Sicht des 
Landesschülerbeirates eine hohe 
Relevanz. Denn in den 
allgemeinbildenden Gymnasien sollte 
jeder Jugendlichen die Möglichkeit 
gegeben werden, sich zu entfalten, ihre 
Begabungen und Interessen zu 
entwickeln, sowie eigenverantwortlich 
und selbstständig zu lernen. 

Daran anschließend plädiert der 
Landesschülerbeirat für die allgemeine 
Rückkehr zum G9-Abitur, mit einer 
individuellen Wahlmöglichkeit zu G8. So 
kann die Schülerin zwischen zwei 
verschiedenen Lerntempi auswählen, um 
möglichst erfolgreich und angenehm, 
zum eigenen Schulabschluss zu 
gelangen.  
Besonders die Möglichkeit der 
Kooperationskurse zwischen einzelnen 
Gymnasien, welche die 
Zusammenstellung gering gefragter 
Fächer im Abitur ermöglicht, ist nach 
Ansicht des LSBR nicht zu 
vernachlässigen und ein relevanter 
Bestandteil des allgemeinbildenden 
Schulabschlusses. Um der gestiegenen 
Bedeutung von Informatik zu begegnen, 
sollte jenes ebenfalls als Leistungsfach 
ins Abitur aufgenommen werden.  
Des Weiteren sollte es endlich möglich 
sein, eine reine 
gesellschaftswissenschaftliche Kurswahl 
in der Oberstufe zu belegen.
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Berufsschulen

Seit nun mehr 70 Jahren bilden die 
Berufsschulen einen wichtigen 
Bestandteil des baden-
württembergischen Bildungssystems. 
Indes besitzen ebenjene nicht nur 
bundesweit, sondern auch international 
ein großes Renommee.  
In den rund 800 beruflichen Schulen ist 
es Schülerinnen möglich, ihr Wissen in 
einem frei ausgewählten Bereich 
vielfältig auszubauen und sich gezielt auf 
das berufliche Leben vorzubereiten. Der 
Landesschülerbeirat ist fest davon 
überzeugt, dass es diese einmaligen 
Charakteristika der Berufsschulen zu 
bewahren und zu stärken gilt.  
Hauptanspruch ist es, die Schülerschaft 
während ihrer Schulzeit bestmöglich auf 
die Arbeitswelt vorzubereiten. 
Folgerichtig sind Praktika von größter 
Bedeutung, um erste Berührungspunkte 
mit und in einem Unternehmen sammeln 
zu können. Hierbei erleben Schülerinnen 
den Alltag in einem Betrieb und 
akkumulieren wertvolle Erfahrungen, 
welche sie in ihrer Berufswahl bestärken 
können. Daraus resultierend fordert der 
Landesschülerbeirat ein verstärktes 
Angebot an Praktika, die nach Absprache 
mit der Schule auch während der 
Unterrichtszeit stattfinden können.  

Darüber hinaus plädiert der LSBR für 
zeitgemäße Veränderungen des 
Bildungsplans der beruflichen Schulen: 
Zum einen sollte der 
Gemeinschaftskundeunterricht 
ausgebaut werden, um die partizipative 
Demokratiemündigkeit zu stärken. 
Bedauerlicherweise kommt zum 
anderen der Englischunterricht oftmals 
zu kurz und dies, obgleich in zahlreichen 
Ausbildungsberufen gute 
Englischkenntnisse zunehmend von 
Bedeutung sind. Deswegen fordert der 
Landesschülerbeirat eine Erhöhung der 
Englischstunden während der 
Ausbildung, um alle Schülerinnen 
bestvorbereitet in die Berufswelt 
entlassen zu können. 
Nicht zuletzt setzt sich der LSBR dafür 
ein, dass an allen grund- und 
allgemeinbildenden Schulen stärker auf 
die vielfältigen Angebote der 
verschiedenen berufsorientierten 
Schulen hingewiesen und darüber 
ausreichend informiert wird. Denn nur so 
kann der langfristige Fortbestand der 
Berufsschulen nachhaltig gesichert 
werden. In diesem Zusammenhang 
müssen ebenfalls entsprechende 
Beratungsangebote für die Eltern 
gestärkt werden.

 

Gemeinschaftsschulen

Die Gemeinschaftsschulen, welche in 
Baden- Württemberg im Jahr 2012 
eingeführt wurden, erlauben das Lernen 
in verschiedenen Niveaus; G-Niveau 

(Hauptschul-), M-Niveau (Realschul-) 
und E-Niveau (Gymnasialniveau), 
weshalb auch ein Abschluss in allen drei 
Bereichen möglich ist, ohne die Schule 
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und damit das oft vertraute Umfeld 
verlassen zu müssen. 
Des Weiteren resultiert hieraus die 
vergleichbar späte Entscheidungspflicht 
für einen Bildungsabschluss, womit viel 
Druck von den Schultern der 
Heranwachsenden genommen wird.  
Gemeinschaftsschulen sind 
Ganztagsschulen, weshalb sie 
insbesondere für alleinerziehende- oder 
vollberufstätige Eltern ein enorm großes 
Entlastungspotenzial mit sich bringen. 
Hierzu trägt auch bei, dass viele Schulen 
ein individuelles Mentoring 
gewährleisten. Konkret ist jede Schülerin 
einer Lehrerin zugeordnet, welche im 
Abstand von etwa vier Wochen 
Gespräche mit den ihr anvertrauten 
Schülerinnen führt, um ihnen bei ihrer 
Entwicklung zur Seite zu stehen. Daran 
anschließend fordert der 
Landesschülerbeirat mit Nachdruck den 
Ausbau der Mentoring-Angebote, denn 
ebenjene sind ein wesentlicher Schlüssel 
des individuellen Bildungserfolgs.  
Zur Entwicklung der Schülerinnen trägt 
ebenfalls bei, dass die 
Gemeinschaftsschulen das 
selbstständige Arbeiten und Handeln 
stärken, da sie die Schülerschaft an ihren 
neuralgischen Punkten hochspezifisch 

unterstützen, während sie ihnen in 
anderen Bereichen viel Raum zur freien 
Entwicklung geben. Der LSBR begrüßt 
diese zielgerichtete Förderung 
ausdrücklich. Außerdem setzt sich der 
LSBR entschieden für den 
flächendeckenden Ausbau der 
gymnasialen Oberstufen an den 
Gemeinschaftsschulen ein, denn nur so 
kann das Gemeinschaftsschulmodell 
wahrhaft gelingen. 
Ein Problem der Gemeinschaftsschulen 
sind die im Vergleich mit anderen 
Schularten in relativ geringer Zahl 
vorhandenen Fortbildungsmöglichkeiten 
für Lehrkräfte. Entsprechende 
Weiterbildungen sind jedoch sehr 
wichtig, um das Konzept der 
Gemeinschaftsschule nicht nur auf dem 
Papier, sondern auch in der Realität in 
Gänze erblühen zu lassen. Der LSBR 
spricht sich daher deutlich für einen 
Ausbau derselben aus. 
Schlussendlich gilt es, die 
gesellschaftlichen Stigmata hinsichtlich 
der Gemeinschaftsschulen in Gänze 
aufzulösen. Hierfür fordert der LSBR breit 
angelegte Aufklärungs- und 
Werbemaßnahmen, welche die negative 
Konnotation der Gemeinschaftsschulen 
beseitigen.

 

Haupt- und Werkrealschulen

Haupt- und Werkrealschulen sind ein 
eminenter Bestandteil der baden-
württembergischen Schullandschaft. 
Daher setzt sich der Landesschülerbeirat 
explizit für den Fortbestand ebenjener 
Schulen ein. In einer Haupt- und 
Werkrealschule können die Schülerinnen 
innerhalb von 6 Jahren zu einem 

Werkrealschulabschluss gelangen, 
welcher dem Realschulabschluss 
gleichwertig ist. Darüber hinaus sind in 
einer Werkrealschule die Lehrinhalte auf 
die Interessen der Schülerschaft 
angepasst. Des Weiteren werden in einer 
Werkrealschule in der 8. und 9. Klasse 
Wahlpflichtfächer besucht, die sich in die 
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Bereiche Technik und Natur, Soziales und 
Gesundheit sowie Wirtschaft und 
Informationstechnik aufspalten. Schon 
ab der neunten Klasse kann indes eine 
sogenannte Berufsschulreife erreicht 
werden, welche allgemeinhin auch als 
Hauptschulabschluss bekannt ist. 
Leistungsstarke Schülerinnen können 
mit einem weiteren zehnten Schuljahr 
die Mittlere Reife (Realschulabschluss) 
erreichen. Der Landesschülerbeirat 
begrüßt mit Nachdruck die 
Wahlmöglichkeit zwischen den 
genannten Schulabschlüssen, da man 
hiermit den unterschiedlichen 
schulischen Stärken der Schülerinnen 
gerecht werden kann. 
Haupt- und Werkrealschulen fördern 
zudem den praxisbezogenen Unterricht, 
um Schülerinnen für ihren Beruf 
respektive mögliche Praktika 
vorzubereiten. Auch ebendiesen Aspekt 
befürwortet der LSBR vollumfänglich.  

Abseits dessen, kritisiert der LSBR die 
landesweite Stigmatisierung des Haupt- 
und Werkrealschulabschlusses und 
fordert offensivere Aufklärung im 
Zeitraum der Wahl der weiterführenden 
Schule.   
Zudem ist der LSBR der Überzeugung, 
dass Schülerinnen der Haupt- und 
Werkrealschulen eine Garantie für einen 
erfolgversprechenden Start in eine 
Berufsausbildung benötigen. Ebendiese 
kann jedoch nur durch Zusammenarbeit 
mit verlässlichen Partnern der Wirtschaft 
erreicht werden, die ja eigentlich ein 
Interesse daran haben sollten, den 
ausgeprägten Fachkräftemangel 
nachhaltig zu beheben.  
Schlussendlich ist der LSBR davon 
überzeugt, dass Haupt- und 
Werkrealschulen nur weiterbestehen 
können, wenn man ihnen und ihrer 
Schülerschaft endlich die Anerkennung 
und den Respekt entgegenbringt, die 
diese unbedingt verdienen!

 

Realschulen

Die Realschule, in ihrer heutigen Form, 
musste in der Vergangenheit einige 
Veränderungen durchlaufen. Zuletzt die 
Aufspaltung in G- und M-Niveau als 
Reaktion auf die zunehmende 
Heterogenität der Schülerschaft, schuf 
alles andere als gesellschaftlichen 
Konsens.  
Der Landesschülerbeirat begrüßt, dass 
sich die Realschulen an die zunehmende 
Diversität der Schülerinnen sowie an das 
veränderte Schulwahlverhalten 
anpassen, das aus der Loslösung der 
verbindlichen Grundschulempfehlung 
resultiert. Diese veränderte 
Zusammensetzung ist als Chance für die 

leistungsschwächere Schülerschaft zu 
begreifen, da diese von den schulisch 
stärkeren Schülerinnen profitieren 
können. Gleichzeit muss jedoch tunlichst 
darauf geachtet werden, dass 
leistungsstärkere Schülerinnen nicht in 
ihrer Entwicklung gehindert werden. 
Indes verfolgt der Landesschülerbeirat 
die Doppelbelastung der Lehrkräfte mit 
großer Sorge, welche aus der 
zweispurigen Unterrichtsvorbereitung 
resultiert.  
Darüber hinaus muss zu den Halbjahren 
sichergestellt werden, dass Schülerinnen 
zwischen den beiden Niveaus wechseln 
können, um später zu vermeiden, dass 
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ebendiese zum wiederholten Male aus 
bestehenden Klassengemeinschaften 
gerissen werden.  
Abschließend ist es dem 
Landesschülerbeirat wichtig 
festzuhalten, dass die schulische Vielfalt 
ein bedeutsamer Bestandteil für die 
individuelle Entwicklung der 
Schülerschaft darstellt. Folgerichtig 

fordert der LSBR ein paralleles Bestehen 
von Haupt- und Werkrealschulen, 
herkömmlichen Realschulen sowie 
Realschulen, auf denen G- und M-Niveau 
zugleich unterrichtet wird. Denn nur so 
kann gesichert werden, dass jede 
Schülerin den idealen und persönlich 
probatesten Schulweg gehen kann.

 

Staatlich anerkannte Ersatzschulen (Privatschulen)

Bereits im Grundgesetz, genauer gesagt 
in Artikel 7 Abs. 4, wird das Recht zur 
Errichtung von Schulen in freier 
Trägerschaft garantiert. Der 
Landesschülerbeirat bekennt sich 
ausdrücklich zu ebenjener Garantie, 
denn es ist von äußerster Bedeutung, 
dass der Staat nicht das absolute 
Monopol über das Schulwesen innehat. 
Zudem bieten Privatschulen die 
Möglichkeit zur individuellen und 
gezielten Förderung ihrer Schülerschaft 
z.B. in künstlerisch-handwerklichen, 
musikalischen, aber auch 
naturwissenschaftlichen Bereichen. 
Nicht zuletzt sind ebendiese Schulen 
Orte, an welchen revolutionäre 
pädagogische Ansätze erprobt und 
praktiziert werden. Aufgrund jenes 
Faktums fordert der LSBR die Adaption 
nachweislich funktionierender 
pädagogischer und didaktischer Ansätze 
bei öffentlichen Schulen. Denn unsere 
Schullandschaft und die damit 
korrelierende schulische Qualität, kann 
nur gewinnen, wenn wir von jeder 
Schulart die innovativsten und besten 
Impulse sowie Ideen übernehmen. Auch 
hier gilt, voneinander lernen, heißt siegen 
lernen, denn es ist keineswegs Verrat, 

sich inspirieren zu lassen, sondern viel 
mehr äußerst klug.  
Indes begrüßt der LSBR die finanzielle 
Förderung der Schulen in freier 
Trägerschaft und fordert zusätzlich 
gezielte finanzielle Projektförderungen, 
sodass individuell auf die Bedürfnisse 
resp. Initiativen und Projekte einzelner 
Klassen eingegangen werden kann.  
Die Grundgesetzväter und 
Grundgesetzmütter definierten die 
„Sonderung der Schüler nach den 
Besitzverhältnissen der Eltern“ (Art. 7 
Absatz 4 Satz 3 GG) als ein wesentliches 
Ausschlusskriterium für die 
Genehmigung einer staatlich 
anerkannten Ersatzschule, denn soziale 
Ungleichheit soll(te) keineswegs 
gefördert werden.  
Und so ist der Aspekt der 
Bildungsgerechtigkeit an Privatschulen 
ein äußerst wesentlicher, denn aus 
sozialer Ungleichheit, darf keineswegs 
Bildungsungerechtigkeit erwachsen. 
Deshalb fordert der LSBR von den 
Privatschulen eindringlich, durch 
Stipendien und Förderprogramme 
Kindern aus sozial benachteiligten 
Milieus den Besuch der entsprechenden 
Schule zu ermöglichen.  
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Zudem hält es der LSBR für äußerst 
erstrebenswert, wenn sich die Höhe des 
Schulgeldes nach dem jeweiligen 

Einkommen der Eltern richtet, denn so 
garantiert man einen egalitären Zugang 
und vermeidet Bildungsungerechtigkeit.

 

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Die Kinder und Jugendlichen, bei denen 
der Besuch einer Regelschule aufgrund 
ihrer Behinderung oder Einschränkung 
nicht sinnvoll bzw. möglich ist, erhalten 
in den sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentren einen Lernort, der 
für sie beste Bildungs- und 
Förderungsmöglichkeiten bereitstellt. 
Die verschiedenen Förderschwerpunkte 
machen pädagogische Konzepte 
möglich, die auf jeden und jede 
abgestimmt sind.  
Eine optimale Ausbildung, Schulung und 
Weiterbildung der Lehrkräfte muss 
sichergestellt werden, um sowohl den 
besonderen Situationen und 
Anforderungen an den SBBZ als auch 
dem bestmöglichen Umgang mit der 
vulnerablen Gruppe von Lernenden 
gerecht zu werden. Die Lehrkraft muss in 
der Lage sein, mit der Behinderung der 
Schülerin richtig umzugehen und 
Lehrinhalte geeignet bzw. angepasst zu 
vermitteln. Ferner sollen die SBBZ die 
Kinder und Jugendlichen mit einem 
Handicap bestmöglich auf die 
Integration in die Gesellschaft 
vorbereiten.  
Langfristig muss es jedoch das 
ausdrückliche Ziel sein, dass möglichst 
viele Menschen mit Einschränkung an 
Regelschulen lernen können. Nur so wird 
in Zukunft aus dem Wort „Integration“ 
hoffentlich „Normalität“ und es gelingen, 
die Schulen zu einem inklusiveren und 
vielfältigeren Ort zu transformieren.  

Es wird jedoch immer noch Schülerinnen 
geben, für die der Regelschulbesuch 
unmöglich sein wird. Diese besonders 
betreuungsbedürftige Gruppe muss in 
den sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren einen Ort haben, in 
dem sie sicher und ohne jegliche Form 
der Diskriminierung ungestört lernen und 
arbeiten kann. 
In einer globalisierten Welt sind 
Fremdsprachen der Türöffner zu 
besseren Möglichkeiten auf dem sich 
ständig wandelnden Arbeitsmarkt. Der 
Landesschülerbeirat sieht es deshalb als 
notwendig an, dass der 
Fremdsprachenunterricht an den 
Sonderschulen gestärkt wird. Eine 
weitere Fremdsprache, neben Englisch, 
würde den Schülerinnen den Zugang 
zum Arbeitsmarkt erleichtern.  
Für die vollwertige Beteiligung der 
Menschen mit Behinderung an der 
Gesellschaft, muss ein politisches 
Grundverständnis schulartübergreifend 
im Gemeinschaftskundeunterricht 
vermittelt werden. Dies ist vor allem für 
Personen mit geistiger Behinderung 
dringend notwendig, denn sie sind auf 
gesellschaftliche Unterstützung 
unbedingt angewiesen. Deshalb erachtet 
es der LSBR als äußerst wichtig, dass im 
Gemeinschaftskundeunterricht an den 
Regelschulen ein Verständnis für die 
Themen „Behinderung“, „Inklusion“ und 
„Engagement von eingeschränkten 
Personen“ vermittelt wird.  
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Darüber hinaus müssen Schülerinnen mit 
jeglicher Art von Einschränkung in der 
Lage sein, sich für ihre Interessen 
einzusetzen.  
Dies kann jedoch nur geschehen, wenn 
ein Verständnis über unsere 
demokratischen Entscheidungsprozesse 
vorhanden ist. Folgerichtig muss auch an 
den SBBZ die politische Bildung verstärkt 
werden.  

Schlussendlich ist es dem LSBR ein 
großes Anliegen zu apostrophieren, dass 
jegliche Vorurteile sowie Stigmata 
hinsichtlich der Schülerinnen der SBBZ, 
aber auch der Schulart als solcher 
schlicht einen Akt der Unmenschlichkeit 
darstellen, die es gesellschaftlich auf das 
Schärfste zu verurteilen gilt.  
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