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Formal haben alle Schüler die gleichen Mitwirkungsrechte in ihrer Schule. Eine wirkliche Beteiligung 

der Schüler an schulischen Entscheidungen setzt aber voraus, dass die Heranwachsenden ihre 

formalen Rechte nicht nur kennen, sondern auch wahrnehmen können. Die für eine „verantwortliche 

Mitwirkung“ nötigen Fähigkeiten im Umgang mit demokratischen Institutionen werden so einerseits 

vorausgesetzt, andererseits müssen sie erst erworben werden. Untersuchen Sie, wie dieser 

Widerspruch an Ihrer Praktikumsschule gelöst wird.  

 Analysieren Sie die konkreten Mitwirkungsformen an der Schule: Wer ist Klassensprecher? 

 Wie wird man das hier? Was erwarten die Wähler von ihren Vertretern? Gibt es 

Gremienarbeit? 

 Wird in den Klassen darüber berichtet? Gibt es eine Schülerzeitung? Welche anderen 

Initiativen hat die Schülervertretung ergriffen? Bestehen Kontakte zwischen Schüler- und 

Elternvertretung? 

 Untersuchen Sie die Arbeitsweise der Schülersprecher und Schülervertreter in den 

Schulgremien. (Fragen Sie Schülersprecher nach ihren Erfahrungen; besuchen Sie die 

Schulgremien.) 

 Welche Entscheidungen im Leben der Schule wurden im letzten Schuljahr tatsächlich unter 

Einbeziehung der Schüler(vertreter) getroffen? (Lesen Sie Protokolle der Schulgremien, 

lassen Sie sich vom Schulleiter und von einem Schülervertreter erklären, was Sie „nicht ganz 

verstehen“.) 

 Wie unterstützen die Lehrer die Arbeit der Schülervertreter? Fragen Sie Lehrer, wer die 

Schülervertreter sind und was sie von ihrer Mitwirkung halten (sicher gibt es „sone und 

solche“!) 

 Bringen Sie in Erfahrung, welche Konflikte im Schulleben es im letzten Schuljahr gab und wie 

sie gelöst wurden. Vergleichen Sie unterschiedliche Lösungen (bzw. Lösungsstrategien). 

 Wenn Sie hören, dass es hier keine Konflikte gab / gibt, denken Sie an Ihre eigene Schulzeit 

und fragen Sie, wie hier etwas geregelt ist, das in Ihrer Schulzeit zu Konflikten führte. 

 Bieten Sie der Schülerkonferenz Ihre Hilfe an, indem Sie den Mitgliedern die im Schulgesetz 

verankerten Mitwirkungsmöglichkeiten mit Beispielen aus Ihrer eigenen Schulzeit erläutern. 

 


