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Antrag

der Fraktion der CDU,
der Fraktion GRÜNE,
der Fraktion der SPD und
der Fraktion der FDP/DVP

Schülerwettbewerb des Landtags zur Förderung der politi-
schen Bildung

Der Landtag wolle beschließen,

I. festzustellen, 

  dass der Schülerwettbewerb des Landtags ein wichtiges Instrument zur Förde-
rung der politischen Bildung in Baden-Württemberg ist und deshalb auch in 
den kommenden Jahren fortgeführt werden soll;

II.  die Landtagsverwaltung zu bitten, eine Bestandsaufnahme über den Schüler-
wettbewerb des Landtags zur Förderung der politischen Bildung vorzulegen 
und dabei u. a. aufzuführen:

 a)  die Entwicklung der Teilnehmerzahlen und die Zahl der eingereichten Bei-
träge in den vergangenen 20 Jahren,

 b)   den Anteil der Mädchen und der Jungen an den Teilnehmern in den vergan-
genen 20 Jahren,

 c)  den Anteil der einzelnen Schularten bezüglich der Teilnehmer,

 d)  die Themen und Arbeitsformen, die auf eine besonders große Resonanz stießen,

 e)  die Themen und Arbeitsformen, die eher auf geringes Interesse stießen,

 f)  die Entwicklung des Budgets des Schülerwettbewerbs in den vergangenen 
20 Jahren,

 g)  die Informationen und Hilfestellungen für (potenzielle) Teilnehmer und be-
treuende Lehrkräfte,

 h)  die Kriterien für die Bewertung der Arbeiten,

 i)  die Angebote für die Teilnehmer und Preisträger nach der Teilnahme (z. B. 
Preise und Seminare);

III.  die Landtagsverwaltung zu beauftragen, Vorschläge zu erarbeiten, wie die At-
traktivität des Wettbewerbs gesteigert werden kann. Ziel soll es dabei auch 
sein, dass der Schülerwettbewerb künftig sowohl Mädchen als auch Jungen 
sowie Schülerinnen und Schüler aller Schularten gleichermaßen erreicht;
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IV.   die Landtagsabgeordneten aufzurufen, den Schülerwettbewerb zu unterstützen 
und in den jeweiligen Wahlkreisen für eine stärkere Beteiligung der Jugendli-
chen am Schülerwettbewerb zu werben. 

21. 04. 2015

Wolf 
und Fraktion

Sitzmann
und Fraktion

Schmiedel
und Fraktion

Dr. Rülke
und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Der Schülerwettbewerb des Landtags zur Förderung der politischen Bildung wird 
seit 1957/1958 durchgeführt. Ziel des Schülerwettbewerbs ist es, junge Menschen 
auf Politik neugierig zu machen und sie zu kritischem und tolerantem Engagement 
für die Demokratie anzuspornen. Schülerinnen und Schüler aller Schularten ab 
Klasse 9 können teilnehmen. Sie haben jeweils die Möglichkeit, zwischen ver-
schiedenen Themen und Arbeitsformen auszuwählen.

Mit diesem Antrag will der Landtag die Bedeutung des Schülerwettbewerbs her-
vorheben. Die Landtagsverwaltung wird gebeten, eine Bestandsaufnahme über den 
Schülerwettbewerb vorzulegen und Vorschläge zu entwickeln, um die Attraktivi-
tät des Wettbewerbs zu erhalten und auszubauen. Darüber hinaus soll darauf hin-
gewirkt werden, dass die einzelnen Landtagsabgeordneten den Wettbewerb noch 
stärker als bisher begleiten und unterstützen.


