
Pressemitteilung 12.06.12

Bildungsthesen  der  Schülerschaft  werden  am 20.  Juni  2012  an  den  Hessischen 
Landtag in Wiesbaden geschlagen
Schülerinnen und Schüler aus ganz Hessen versammeln sich, um Forderungen an die  

hessische Bildungspolitik zu stellen
 

Am 20. Juni 2012 ruft die Landesschülervertretung zum Thesenanschlag vor dem Hessischen 

Landtag nach Wiesbaden auf. Dabei geht es um zahlreiche Bildungsthesen, die beim neunten 

Hessischen Schülerkongress vom 1. bis 3. Juni 2012 in Bensheim (Südhessen) von mehr als 200 

Schülerinnen und Schüler erarbeitet wurden. Die beim Kongress erarbeiteten Bildungsthesen sind 

die Forderungen der Teilnehmenden, wie sich Schule und Bildung verändern muss. 

Zum Thesenanschlag erklärt Landesschulsprecher Laurien Simon Wüst: „Uns ist es ein wichtiges 

Anliegen, dass die Ergebnisse vom HeSchKong auch in der hessischen Bildungspolitik gehört 

werden.  Für  unsere  Aktion  haben  wir  mit  dem  20.  Juni  ein  geschichtlich  wichtiges  Datum 

ausgewählt.  Im  Ballhausschwur  vom  20.  Juni 1789 forderten  die  Abgeordneten  des  Dritten 

Standes in Versailles, nicht auseinander zu gehen, bevor sie Frankreich eine Verfassung gegeben 

hätten.  Und  genau  223  Jahre  nach  dem  Ballhausschwur  in  Frankreich  möchten  wir 

gleichermaßen unsere Bildungsnation formulieren und eine neue Bildungsverfassung fordern.“

Die  Thesen  sollen  in  einer  öffentlichkeitswirksamen  Aktion  verlesen,  angeschlagen  und 

abschließend  an  die  bildungspolitischen  Sprecher  aller  im  Hessischen  Landtag  vertretenen 

Fraktionen übergeben werden. 

Die Bildungsthesen sind das Ergebnis der inhaltlichen Arbeit in den Workshops des HeSchKongs. 

Insgesamt wurden mehr als 30 Bildungsthesen in den über 10 verschiedenen Bildungsworkshops 

erarbeitet.  Im  einstimmig  beim  Hessischen  Schülerkongress  abgestimmten  Grundverständnis 
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heißt  es:  „Unsere  Thesen  beinhalten  die  Forderung  nach  individueller  Förderung  für  die 

Selbstständigkeit  der  Schülerinnen  und  Schüler  in  einem  inklusiven  Bildungssystem.  Eine 

optimale  Bildung  führt  zu  einem  großen  gemeinsamen  Potenzial.  Die  Schule  muss  die 

Schülerinnen und Schüler zu mündigen, autonomen und kritisch denkenden Menschen in einer 

demokratischen  Gesellschaft  befähigen.  Gleichzeitig  muss  Bildung  eine  Gesellschaft 

zusammenführen, in dem Schülerinnen und Schüler gemeinsam lernen und Unterschiedlichkeit 

als Bereicherung für alle erleben.“

Zu dem Ergebnis der Bildungsthesen sagt Wüst: "Ich freue mich über die Vielfalt der erarbeiteten 

Bildungsthesen  und  die  Ergebnisse  der  Abstimmung.  Gemeinsam  haben  wir  einstimmig 

beschlossen, dass wir für ein Bildungssystem der individuellen Förderung, Selbstständigkeit und 

Inklusion stehen. Mit diesem Grundverständnis machen wir deutlich, dass der Bildungserfolg nicht 

mehr von der sozialen Herkunft unserer Schülerinnen und Schüler abhängig sein darf!“

Neben dieser Grundposition wurden auch ganz konkrete Bildungsthesen gestaltet, bei denen die 

Teilnehmenden durch ein Abstimmungsverfahren bestimmen konnten, welche die in ihren Augen 

wichtigsten sind. Dabei ist den Teilnehmenden beispielsweise eine Selbstständigkeit bei der Wahl 

der Leistungskurse in der Oberstufe besonders wichtig. So fordern sie, alle Leistungskurse in der 

Oberstufe ohne Einschränkung wählen zu dürfen.  Außerdem fordern sie die Abschaffung des 

dreigliedrigen Schulsystems. Das Ziel muss eine inklusive Schule sein, bei der alle mitmachen 

dürfen und individuell gefördert werden.

„Die  konkreten  Forderungen  machen  deutlich,  dass  sich  die  Teilnehmenden intensiv  mit  den 

Bildungsthemen beschäftigt und Vorstellungen entwickelt haben, wie sich Schule verändern kann. 

Sie fordern völlig zu Recht, dass eine gute Bildung für uns eine gezielte Stärkenförderung durch 

Wahlfreiheit  bedeutet.  Wer  sagt  denn,  dass  die  Kombination  Mathematik  und  Chemie  eine 

bessere als Deutsch und Geschichte ist? Für eine optimale Ausschöpfung unseres Potenzials 

fordern auch wir als Landesschülervertretung bereits seit Jahren eine freie Leistungskurswahl. Mit 

unseren  Ideen  für  eine  bessere  Bildung  werden  wir  vor  den  Hessischen  Landtag  zum 

Thesenanschlag  ziehen  und  gleichzeitig  bildungspolitische  Gespräche  zu  den  Forderungen 

führen. Wir erwarten von allen Landtagsfraktionen und insbesondere von der neuen Hessischen 

Kultusministerin  Nicola  Beer,  dass  sie  sich  auf  die  inhaltliche  Auseinandersetzung  mit  uns 

einlassen und unsere Ideen ernst nehmen“, so Wüst abschließend.

Landesschülervertretung Hessen -  Georg-Schlosser-Str. 16 - 35390 Gießen Seite 2 von 3
LSV Hessen I Postfach 100 648 I 35336 Gießen II [t] 0641-73734 [f] 0641-76140 II post@lsv-hessen.de I  www.lsv-hessen.de


