
WAHLEN ZUM 14. LANDESSCHÜLERBEIRAT 
Informationen für Schülerinnen und Schüler 

1. ALLGEMEINES ZUM LSBR 

Der Landesschülerbeirat (LSBR) ist die demokratisch legitimierte Vertretung der Schülerinnen und Schüler in 

ganz Baden-Württemberg. Auf Grundlage von § 69 Schulgesetz ist der LSBR ein offizielles Beratungsgremium 

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport – also dem Ministerium, das für Bildungspolitik und somit für 

alle Schulfragen in Baden-Württemberg zuständig ist. Zudem vertritt er die Interessen und Anliegen der 1,5 

Millionen Schülerinnen und Schüler gegenüber der Öffentlichkeit und anderen Verbänden und Akteuren der 

Bildungspolitik (wie z.B. den Landtagsabgeordneten, dem Landeselternbeirat, den Gewerkschaften usw.). 

2. AUFGABEN DES LSBR 

BERATUNGSFUNKTION:  

Als eines der drei Beratungsgremien des Kultusministeriums vertritt der LSBR die Anliegen der Schülerinnen 

und Schüler gegenüber dem Kultusministerium. Hierzu kann er dem Ministerium Vorschläge und Anregungen 

unterbreiten. Außerdem ist er bei allen bildungspolitischen Änderungen (z.B. bei der Gemeinschaftsschule, bei 

der Einführung von G9-Zügen, bei der Grundschulempfehlung, bei der Erarbeitung der Bildungspläne, usw.) 

durch ein Anhörungsverfahren eingebunden.  

Durch den LSBR können Schülerinnen und Schüler somit in bildungspolitische Entscheidungsprozesse 

einbezogen werden und auch selbst daran mitwirken. Wenn dich also etwas im Bildungssystem oder an den 

Schulen im Land stört und du es ändern möchtest, dann bist du im LSBR genau richtig! 

In dieser Funktion sieht sich der LSBR auch als Sprachrohr der Schülerschaft in der Öffentlichkeit. So mischt er 

sich in die aktuellen Debatten um bildungspolitische Entscheidungen ein und fordert die Politik auf, stets auch 

die Schülerinteressen im Blick zu behalten. 

BEGLEITEN: 

Der LSBR begleitet die landesweite SMV-Arbeit der Schulen durch die Teilnahme an den SMV- und 

Regionaltagungen sowie durch die Bereitstellung von Informationen. Der LSBR führt den 

Landesschülerkongress (www.lskbw.de) sowie noch viele weitere Themenveranstaltungen, Projekte und 

Fortbildungsveranstaltungen durch und leistet damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung der SMV-Arbeit. 

Du möchtest also ein Projekt für Schülerinnen und Schüler aus ganz Baden-Württemberg organisieren? Dann 

lass dich in den LSBR wählen! 

MITWIRKUNGSFUNKTION:  

Ebenfalls wirkt der LSBR in weiteren wichtigen Gremien mit wie dem Landesschulbeirat, der das 

Kultusministerium in grundlegenden Fragen der Bildungspolitik berät, oder der Bundesschülerkonferenz, 

welche die bundesweite Vernetzung der Schülervertretungen der Länder ist. 

 

http://www.lskbw.de/


3. ZUSAMMENSETZUNG DES LSBR 

 

Der LSBR setzt sich aus 30 Mitgliedern und ebenso vielen Stellvertretern zusammen, die zwei Jahre lang die 

Schülerinnen und Schüler Baden-Württembergs vertreten. Damit alle Schularten in diesem Gremium in gleicher 

Stärke und Anzahl vertreten sind, werden jeweils in jedem Regierungsbezirk (Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart, 

Tübingen) ein ordentliches und ein stellvertretendes Mitglied für folgende Schulartgruppen gewählt:  

 Haupt-/Werkrealschulen  

 Realschulen  

 Allgemein bildende Gymnasien  

 Gemeinschaftsschulen  

 Berufsschule, Berufsfachschulen und Fachschulen  

 Berufskollegs, Berufsoberschulen und berufliche Gymnasien  

 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ). 

Hinzu kommen noch jeweils zwei ordentliche und zwei stellvertretende Mitglieder für die Schulen in freier 

Trägerschaft, die staatlich anerkannte Ersatzschulen sind. Diese werden jedoch nicht auf Ebene der 

Regierungspräsidien, sondern auf Landesebene im Kultusministerium gewählt. 

Die Amtszeit des 14. Landesschülerbeirat beginnt am 1. April 2020 und endet am 31. März 2022.  

4. WAHLEN 

Wer kann gewählt werden (sog. passives Wahlrecht)? 

Gewählt werden können alle Schülerinnen und Schüler, die Mitglied eines Schülerrats sind; also: 

 alle Klassensprecher bzw. Kurssprecher 

 deren Stellvertreter (außer an beruflichen Schulen) sowie 

 Schülersprecher und deren Stellvertreter.  

Wer kandidieren möchte, kommt einfach zur Wahlveranstaltung und kündigt seine Kandidatur an. Die 

Kandidaten bekommen dort auch Gelegenheit, sich und ihre Ideen und Ziele kurz vorzustellen. 

Um kandidieren zu können, muss der Kandidat jedoch nachweisen können, dass er das passive Wahlrecht 

besitzt – also gewählt werden darf. Hierfür sollte eine vollständig ausgefüllte Bescheinigung über die 

Wahlberechtigung mitgebracht werden.  



Wer darf wählen (sog. aktives Wahlrecht)? 

Wählen dürfen nur die Schülersprecherin oder der Schülersprecher einer Schule oder, wenn er oder sie 

verhindert ist, ein Stellvertreter. Deshalb soll jede/r wahlberechtigte Schülersprecher/in eine Bescheinigung 

über die Wahlberechtigung mitbringen. 

Muster für Bescheinigungen über die Wahlberechtigung könnt ihr auch auf der Webseite des 

Landesschülerbeirats herunterladen (www.lsbr.de). 

Informationen zu den Wahlveranstaltungen (siehe unten Nr. 5) und ggf. Muster für 

Wahlberechtigungsnachweise erhält eure Schulleitung per Mail vom Regierungspräsidium. 

Für den Wahltermin erhaltet ihr in der Regel auf Antrag eine Befreiung vom Unterricht. Die Fahrtkosten zur 

Wahlveranstaltung werden vom Regierungspräsidium erstattet.  

5. WAHLTERMIN  
Regierungspräsidium Freiburg:  

05.02.2020 - alle Schulartgruppen 

6. ANSPRECHPARTNER  
Du hast noch weitere Fragen zum Wahlverfahren oder zum Landesschülerbeirat allgemein?  

Weitere Informationen findest du ebenfalls in der Informationsbroschüre für Schülervertreter, welche du auf 

der Webseite des Landesschülerbeirats herunterladen kannst (www.lsbr.de -> SMV -> Publikationen -> 

Infobroschüre). 

 

http://www.km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202015,%202016%20und%202017/Schülerinfo%20für%20gewählte%20Schülervertreterinnen%20und%20Schülervertreter.pdf
http://www.lsbr.de/

