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0. Einleitung

Demokratie heißt, sich in seine eigenen Angelegenheiten 
einzumischen.

Max Frisch

Während umfassende Partizipation in der Politischen Theorie keine allgemeine 

Anerkennung findet, ist politische Teilhabe an Entscheidungsprozessen in der Ju-

gendarbeit zu einem Modewort avanciert. Auch in den Bildungsministerien der 

Länder ist dieser Trend angekommen und Bemühungen, Schüler stärker zu beteili-

gen, sind bemerkbar. Empirisch ist jedoch ein Desinteresse an politischer Beteili-

gung zu verzeichnen. Die bestehenden Beteiligungsformen sind offensichtlich 

nicht geeignet, Schüler zu mehr Partizipation zu motivieren. Das liegt neben dem 

Mangel an individueller Gratifikation vor allem in der Struktur begründet. Schüler 

empfinden diese als „Scheindemokratie“, in der sie nur unwesentliche Entschei-

dungen selbst treffen dürfen.

Die vorliegende Arbeit ist zweigeteilt. Der erste Abschnitt widmet sich dem Ist-

Zustand von Partizipation. Dazu werden ihre Möglichkeiten und Grenzen anhand 

des Landesschulgesetzes bestimmt. Daraufhin wird eine Befragung vorgestellt, die 

im Rahmen dieser Arbeit im März 2007 mit 90 Schülern eines Berliner Gymnasi-

ums mit dem Ziel durchgeführt wurde, Einstellungen zu den bestehenden Mitbe-

stimmungsmöglichkeiten auf Klassenebene, in der Gesamtschülerversammlung 

und der Schulsprecher zu messen. Die Resultate dieser Untersuchung werden im 

Kontext wichtiger Forschungsergebnisse analysiert und bewertet.

Im Zweiten Teil der Arbeit sollen die Hauptkritikpunkte an der partizipatori-

schen Demokratietheorie hinterfragt werden. Die Leitlinien dieser Theorie werden 

dann bezüglich ihrer Anwendbarkeit auf die Institution Schule untersucht. Eine 

Auseinandersetzung mit Empfehlungen für mehr Demokratie an Schulen schließt 

diese Arbeit ab.

Der Begriff Partizipation (deutsch: Beteiligung) wird in diesem Kontext weder 

als bloßes „Von-etwas-Teil-Sein“1 noch als unfreiwilliges „zum-Teil-von-etwas-

Werden“ verstanden. Vielmehr ist „persönliche, selbstgesteuerte und absichtsvolle 
1 Lat. participo: jmd. an etwas teilnehmen lassen.



Mitwirkung“2 gemeint, die sich zwar lokal auf den Ort Schule bezieht, inhaltlich 

aber deutlich weiter zu fassen ist und „innere Anteilnahme am Geschehen und 

Schicksal der [Schul]gemeinschaft“3 einschließt. Neben der Resultaten gehören 

auch Vor- und Nachbereitung dazu, der Kontakt zu anderen Schülern, das öffentli-

che Diskutieren, das Schreiben von Anträgen und Protokollen, die Evaluation und 

selbst das „Abwaschen der Teetassen nach Sitzungen“.4

2 Vgl. Sartori, Giovanni: The Theory of Democracy revisited. Chatham House Publishers, Chatham 1987,  
S. 125.

3 Vgl. Schmidt, Manfred G.: Demokratietheorien – Eine Einführung, 3., überarbeitete und erweiterte Auf-
lage, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2006, S. 251.

4 Siehe hierzu die Jugendlichen-Portraits, insbesondere Lea, 16, Schülervertreterin und attac-Mitglied in:  
Hurrelmann, Klaus/Albert, Mathias, Deutsche Shell (Hrsg.): Jugend 2002. 14. Shell Jugendstudie – Zwi-
schen pragmatischem Idealismus und robustem Materialismus. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt  
am Main 2002, S. 312.



1. Partizipationsmöglichkeiten – Der Ist-Zustand
1.1.Gesetzliche Regelungen 

Die Partizipationsmöglichkeiten Berliner Schüler sind gesetzlich geregelt. Sie 

finden sich im Schulgesetz für das Land Berlin in den Paragraphen 83-87 („Mit-

wirkung der Schülerinnen und Schüler in der Schule“).5 Die schriftliche Festle-

gung ist einerseits vorteilhaft, gibt sie doch den Schülern die Möglichkeit, sich auf 

bestimmte Rechte zu berufen und diese geltend zu machen. Andererseits können 

derartige Festlegungen im Einzelfall auch hinderlich sein, wenn vormals lockere 

Treffen zu wenig effektiven Gremien institutionalisiert werden. Außerdem stellen 

vorbestimmte Organe der Partizipation eine Grenzlinie derselbigen dar6: Innerhalb 

dieses Rahmens wird Schülern die Mitbestimmung erleichtert, das Erstreiten darü-

ber hinausgehender Teilhabe, die sich aus allgemeinen Überlegungen oder in an-

deren (Bundes-)Ländern oder Schulen gemachten Erfahrungen ergeben könnte, je-

doch im allgemeinen erschwert.

Hinsichtlich der Mitwirkung lassen sich vier Aufgabenfelder unterscheiden7: Die 

Mitwirkung auf Klassenebene nach §84, die Zusammenkunft der gewählten Klas-

sen- bzw. Tutorengruppensprecher (im folgenden „Klassensprecher“ genannt) auf 

Schulebene in der Gesamtschülerversammlung (GSV) nach §85, die Anwesenheit 

in Schulgremien (§85) und die Arbeit der Schulsprecher als Interessenvertreter der 

Schülerschaft gegenüber anderen Gruppen wie Schulleitung, Lehrerschaft und der 

Elternvertretung (§§83, 85).

Klassenebene

Die Mitwirkung der Schüler an der Schule ist repräsentativ organisiert. Dies 

zeigt sich bereits auf der untersten Ebene: der Klasse. Auch wenn es Aussprechun-

gen zu Formen des Unterrichts geben mag oder regelmäßig Vorschläge in der 

5 Das Landesschulgesetz von Berlin gilt hierbei – auch durch die Novellierung 2004 - als fortschrittlich.  
So stehen die Mitwirkungsrechte der Schüler vor denen der Eltern, was z.B. in Baden-Württemberg nicht  
der Fall ist. Auch die direkte Wahl der Schulsprecher durch alle Schüler ist eine Besonderheit.

6 Vieregge, Henning von: Formen, Bedingungen und Probleme der Partizipation in Bildung und Wissen-
schaft. in: Alemann, Ulrich von (Hrsg.): Partizipation, Demokratisierung, Mitbestimmung. Problemstel-
lung und Literatur in Politik, Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft. – Eine Einführung, Studienbücher 
zur Sozialwissenschaft, Band 19, Westdeutscher Verlag, Opladen 1978, S. 260-266.

7 Eine übersichtliche länderunspezifische Auflistung der gesetzlichen Regelungen schulischer Mitwirkung 
findet man bei: Palentien, Christian/Hurrelmann, Claus: Schüler-Demokratie – ein Plädoyer für den Be-
ginn längst fälliger Reformen in Palentien, Christian/Hurrelmann, Claus (Hrsg.): Schüler-Demokratie.  
Mitbestimmung in der Schule. Luchterhand, München 2003, S. 9ff.



Klasse abgestimmt werden, so besteht die Hauptaufgabe des einzelnen Schülers 

darin, zu Beginn des Schuljahres einen Klassensprecher zu wählen, der dieses 

Amt ein Jahr inne hat. Der Klassensprecher soll die Belange der Klasse in der 

Schülervertretung und auf den Klassenelternversammlungen vertreten. Weiterhin 

berichtet er der Klasse von den Beschlüssen der Gesamtschülerversammlung. 

Die Gesamtschülerversammlung (GSV)

Die GSV setzt sich aus allen gewählten Klassensprechern und ihren Stellvertre-

tern sowie dem Schulsprecher und seinen Stellvertretern zusammen und tagt bis 

zu zweimal monatlich. Sie hat ein Vorschlags- und Antragsrecht an die Gremien 

der Schule, die Möglichkeit der Aussprache mit der Schulleitung, darf –vertreten 

durch gewählte Mitglieder der GSV - an Sitzungen der Elternvertretung und der 

Lehrerkonferenz teilnehmen, in den Schulkonferenzen mitwirken und in überschu-

lische Organe Delegierte entsenden. Dazu wählt die GSV nach §85(4) aus ihrer 

Mitte vier Mitglieder der Schulkonferenz (häufig, nicht zwingend die Schulspre-

cher), zwei Mitglieder des Bezirksschülerausschusses, je zwei beratende Mitglie-

der der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte, der etwa 20 Fachkonferenzen und der 

Gesamtelternvertretung, je ein beratendes Mitglied weiterer Teilkonferenzen der 

Lehrkräfte und der Erziehungsberechtigen an der Schule. Nach §85(6) kann sie bis 

zu drei Lehrkräfte zu Vertrauenslehrern wählen. Das Recht, Delegierte zu bestim-

men, erzeugt einen enormen Aufwand. Oft wird die erste GSV des Schuljahres 

dieser Wahlprozedur gewidmet. Die GSV hat das Recht, mit Zustimmung der 

Schulkonferenz nach §85(7) zweimal im Halbjahr für bis zu zwei Stunden eine 

Versammlung aller Schüler der Schule einberufen. Weiterhin ist es möglich, Teil-

schülerkonferenzen zu bilden, wenn für einzelne organisatorische Bereiche der 

Schule entsprechende Teilkonferenzen der Lehrer eingerichtet worden sind. 

Gremientätigkeit

Wie oben beschrieben, entsendet die GSV zwei beratende Mitglieder in die Ge-

samtelternvertretung. Dies ist eine Besonderheit des Landes Berlin, die nur in 

zwei anderen Bundesländern anzutreffen ist. Weiterhin haben die Schüler Mit-

spracherechte in den Gremien der Lehrer, darunter die Klassen-, Fach-, und Ge-

samtlehrerkonferenzen. Das gilt selbstverständlich nur, wenn diese auch einberu-

fen werden. Insbesondere die Fachkonferenzen finden meist nicht offiziell statt, 



vor allem, wenn es sich um einen kleinen Fachbereich mit wenigen Lehrern han-

delt, dessen Probleme auch „auf dem Flur“ geklärt werden können. Die Möglich-

keiten der Teilhabe in der Schulkonferenz werden im folgenden Abschnitt be-

schrieben, da sie häufig von den Schulsprechern wahrgenommen werden.

Die Schulsprecher

Seit der Novellierung des Schulgesetzes für das Land Berlin im Jahr 2004 wäh-

len alle Schüler einer Schule den Schulsprecher sowie bis zu drei Stellvertreter. 

Schulsprecher und Stellvertreter sind mit gleichen Befugnissen ausgestattet und 

sollen als Gruppe agieren. Die Schulsprecher können bis zu zweimal im Monat 

die Gesamtschülervertretung zu einer Sitzung einladen. Diese wird von den Schul-

sprechern geleitet. Schulsprecher sollen die Schüler anhören und ihren Willen be-

sonders gegenüber der Schulleitung artikulieren und in die Diskussionen in der 

GSV einbringen. Aus Praktikabilitätsgründen vertreten sie die GSV in der Regel 

auch in der Schulkonferenz, die in der Schulverfassung von allen Organen mit den 

weitestreichenden Kompetenzen ausgestattet ist8. Zu ihren Entscheidungskompe-

tenzen gehören (mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mit-

glieder) unter anderem die Verteilung und Verwendung von zugewiesenen Perso-

nal- und Sachmitteln, das Schulprogramm, Abweichungen von der Stundentafel 

und die Festlegung von Grundsätzen über den Umfang von Hausaufgaben. Wei-

terhin entscheidet die Schulkonferenz (mit einfacher Mehrheit) über den täglichen 

Unterrichtsbeginn, besondere Schulveranstaltungen und die Hausordnung. Die 

Anhörungsrechte beinhalten Änderungen der Schulorganisation (Teilung, Zusam-

menlegung, Schließung der Schule), große bauliche Maßnahmen und die Festle-

gung auf neue Schwerpunkte in den Fachrichtungen. Mitglieder der Schulkonfe-

renz sind der Schulleiter (1 Stimme), Vertreter der Lehrerschaft (4 Stimmen), Ver-

treter der GSV (4 Stimmen), Elternvertreter (4 Stimmen) sowie eine so genannte 

„schulexterne Person“ (1 Stimme). Diese auf den erste Blick gerechte Aufteilung 

soll im weiteren Verlauf der Hausarbeit hinterfragt werden.

Von der Position des Schulsprechers abgesehen, sind alle Aufgaben bzw. Ämter 

nur über den Weg der Wahl zum Klassensprecher zugänglich. Das ist problema-

tisch, da die Klassensprecher, wie später noch zu zeigen sein wird, nicht nur nach 

8 Siehe Schulgesetz für das Land Berlin, §§75-78.



Kompetenzen gewählt werden. Während der beliebteste Schüler vielleicht nicht in 

jedem Fall die Aufgabe des Klassensprechers übernehmen darf, so hat doch ein in 

der Klasse unbeliebter, wenngleich engagierter und kompetenter Kandidat geringe 

Chancen, zum Klassensprecher gewählt zu werden, was ihm auch den weiteren 

Weg „verbaut“. Die zugrunde liegende Annahme, dass Schüler, die die Interessen 

der Klasse am besten vertreten, auch das Wohl der gesamten Schülerschaft im 

Blick haben, steht auf wackligen Beinen. Der Wunsch nach Praktikabilität muss 

auch auf anderem Weg erfüllbar sein.

Darüber hinaus gibt es weitere Grenzlinien von Partizipation, die Vieregge9 be-

reits 1978 aufgezeigt hat. Diese werden von der Schulaufsicht, der Schulorganisa-

tion und –ausstattung sowie dem allgemeinen Verhältnis von Lehrern, Eltern und 

Schülern gezogen. Zur ersten Grenzlinien zählt Vieregge die Fachaufsicht, z.B. 

die Festlegung des Unterrichtsstoffes, der Prüfungsordnungen und der Ferienord-

nung, die Rechtsaufsicht, d.h. die Wahrung der Rechte der Betroffenen, und die 

Dienstaufsicht, die Einstellung und Beaufsichtigung von Personal. Diesen Rechten 

ist aber gemein, dass sie nicht von Schulen selbst sondern von Behörden ausgeübt 

werden. Die zweite Grenzlinie, die Schulorganisation und –ausstattung betrifft 

auch nur begrenzt den Kompetenzbereich der Schulen, hat aber eine enorme Wir-

kung auf Beteiligung, da eine gute Ausstattung das Schulklima verbessern kann. 

Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für Kommunikation und Kooperation. 

Die dritte Grenzlinie ist direkt an den Schulen beheimatet: Im Widerstreit stehen-

de Interessen von an der Schule anwesenden Schülern und Lehrern und abwesen-

den Eltern.

Grundlegenderer Natur ist die Kritik des Rechtsanwalts Kurt Peter Merk und ei-

niger Kinderrechtsgruppen. Merk siedelt die bestehende Mitbestimmungspraxis in 

der symbolischen Politik an. „Eine Schülermitbestimmung, die diesen Namen ver-

dient, müsste etwa die Evaluation der Lehrkräfte beinhalten und zwar mit entspre-

chenden dienstlichen Konsequenzen“10. Das Nicht-Vorhandensein „echter“ Parti-

zipation führt er auf die herrschenden Rechtsverhältnisse zurück, die Menschen in 

„volljährige Bürger erster Klasse“ und „minderjährige Bürger zweiter Klasse“ ein-
9 Siehe Vieregge, Henning von: Formen, Bedingungen und Probleme der Partizipation in Bildung und 

Wissenschaft, S. 260-266.
10 Vgl.Merk, Kurt Peter: Schüler-Partizipation? in: Palentien, Christian/Hurrelmann, Claus (Hrsg.): Schü-

ler-Demokratie. Mitbestimmung in der Schule. Luchterhand, München 2003, S. 92ff.



teilen. Auch die in Deutschland ursprünglich fortschrittliche Schulpflicht11, d.h. 

„die gesetzliche Pflicht der Erziehungsberechtigten, ihre schulpflichtigen Kinder 

zum Schulbesuch anzumelden“12 sowie den Schulzwang, die „zwangsweise Zu-

führung des schulpflichtigen Kindes bei unentschuldigten Schulversäumnissen auf 

Antrag der Schule durch die zuständige Behörde“13 kann Merk nur schwer mit De-

mokratie und Partizipation in Einklang bringen. Das darauf begründete „besonde-

re Gewaltverhältnis“14 finde man in der Praxis nur in einem anderen Fall: bei 

Strafgefangenen. So verwundert es kaum, dass laut einer Studie des Staatsinstituts 

für Bildungsforschung und Schulpädagogik in München Schüler als Motiv für ih-

ren Schulbesuch öfter „Pflicht“ bzw. „Zwang“ angeben als den Wunsch, etwas zu 

lernen oder Freunde zu treffen.15. 

11 Zu Beginn des Industriezeitalters wurden Kinder unter menschenunwürdigen Bedingungen ausgebeutet,  
vor allem in Manufakturen. Daher bestand ein Ziel darin, Kinder der Arbeitswelt zu entziehen. Daneben  
setzte sich zunehmend der Gedanke durch, allen Bürger eine angemessene Bildung vermitteln zu müssen.  
Auch wenn zwischen Schichtzugehörigkeit der Eltern und schulischem Erfolg der Kinder in Deutschland 
weiterhin ein starker Zusammenhang besteht, ist festzustellen, dass beide Ziele weitestgehend erreicht  
sind. Daher steht zur Diskussion, Schulpflicht in ein „Recht auf Bildung“ umzuwandeln.

12 Vgl. ebd.
13 Vgl. ebd.
14 Vgl. Herzog, Roman in: Maunz-Dürig, Art. 5 I, II, Rdn.116 zitiert nach ebd..
15 Vgl. Schießl, Otmar: Mitgestaltung der Schulkultur durch die Schüler. in: Oerter, Rolf/Höfling, Siegfried  

(Hrsg.): Mitwirkung und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen. Berichte und Studien der Hanns-Sei-
del-Stiftung e.V., Band 83, München 2001, S. 284.



1.2.Einstellungen zu Partizipationsmöglichkeiten

1.2.1.Methodologie der Datenerhebung

Um zu klären, ob ein Bedarf besteht, Schülern mehr oder andere Partizipations-

möglichkeiten einzuräumen, ist es sinnvoll, empirisch die Einstellungen von 

Schülern zu den ihnen gegebenen Teilhabemöglichkeiten zu messen. Hierzu wur-

de ein Fragebogen entwickelt, der zwischen dem 12. März und dem 19. März 

2007 von 90 Schülern der 9. Klassen des Johann-Gottfried-Herder-Gymnasiums 

in Berlin-Lichtenberg ausgefüllt wurde. Dies ist ein so genanntes grundständiges 

Gymnasium mit einem fremdsprachlichen Schulprofil. Ob das vorherrschende 

überdurchschnittliche Leistungsniveau Auswirkungen auf die Resultate der Befra-

gung hatte, ist anzunehmen. Empfehlenswert wäre ein Vergleich mit anderen 

Schulen und Schultypen zu einem späteren Zeitpunkt. 

Weiterhin wurde das Gymnasium im vergangenen Jahr mit einer benachbarten 

Schule, dem Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium, fusioniert, was mit einem 

Umzug in ein neues Gebäude verbunden war. Ein Gespräch mit den Schülerspre-

chern ergab, dass beide Schulen noch nicht richtig „zusammengewachsen“ sind, 

sowohl zwischen beiden Schülerschaften als auch im Kollegium gibt es noch im-

mer Irritationen. Die daraus resultierenden negativen Auswirkungen auf das 

Schulklima mussten bei der Auswertung Berücksichtigung finden. Von den 90 be-

fragten Schülern stammen 30 vom ehemaligen Lichtenberg-Gymnasium. Die 

Schulzugehörigkeit stellte allerdings kein Item dar, sodass die Antworten dieser 

Schüler nicht gesondert betrachtet werden können. 

Die Altersspanne lag zwischen 13 und 17 Jahren, 90% der Schüler waren zum 

Zeitpunkt der Befragung 14 oder 15 Jahre alt. Eine Besonderheit stellt der mit 

60% große Anteil an Mädchen dar. Das ist neben dem Schultyp auch auf das 

Schulprofil zurückzuführen.

Die Gruppe der Befragten wurde bewusst gewählt. Neuntklässler haben sich be-

reits einige Jahre am Gymnasium eingelebt. Außerdem bietet sich ihnen die Mög-

lichkeit, von eventuellen Veränderungen, die sie erzielen, noch selbst profitieren 

zu können. Ein Umstand, der die älteren Jahrgänge oft in schulpolitische Apathie 

drängt. Des Weiteren hält diese Gruppe die Möglichkeit eines späteren Verglei-



ches mit Schülern an anderen Oberschulen, die in der Regel nach 10 Jahren die 

Einrichtungen verlassen, offen.

Die meisten Fragen zielen darauf ab, die Einstellung der Schüler zu den einzel-

nen oben genannten Mitbestimmungsmöglichkeiten auf den vier Ebenen (Klasse, 

Gesamtschülervertretung, Gremien, Schulsprecher) zu messen. Dazu sollten die 

Schüler Aussagen auf einer fünfstufigen Ratingskala zustimmen oder sie ablehnen 

(stimme voll zu, stimme zu, teils/teils, stimme eher nicht zu, stimme gar nicht zu). 

Hinzu kamen Fragen bzw. Thesen zum Schulklima („Von den Lehrern fühle ich 

mich ernst genommen“), zur Persönlichkeit („Ich kann gut zuhören“) und zum 

Freizeitverhalten („Wie oft benutzt du das Internet“). Außerdem wurde Wissen 

abgefragt („Wie heißen die Schulsprecher deiner Schule“). Die gesammelten Da-

ten zur Einstellung wurden ausgewertet und mit aktuellen Forschungsergebnissen 

verglichen. Die Angaben zum Freizeitverhalten und der allgemeinen Persönlich-

keit werden im letzten Teil der Arbeit genutzt, um Ideen und Empfehlungen für 

eine stärkere Partizipation an Schulen profund diskutieren zu können.

Für ein quantitatives Forschungsinteresse ist diese Untersuchung freilich wert-

los, da die Fallzahl zu gering. ist und die Befragten keineswegs zufällig ausge-

wählt wurden. Qualitativ lassen sich aber dennoch Tendenzen feststellen, die – 

auch im Abgleich mit zugrundeliegenden Theorien – auf eine größere Zahl von 

Schülern übertragbar sind. 

1.2.2.Ergebnisse der Datenerhebung

Allgemeine Beteiligung

Zwischen der normativen Vorstellung der Schüler in Bezug auf Partizipations-

rechte und der Wahrnehmung der aktuell vorherrschenden Situation lässt sich eine 

enorme Diskrepanz feststellen. Die Schüler geben an bzw. zu, dass sie sich wenig 

bis gar nicht in der Schule engagieren, empfinden das allerdings als Mangel. Nur 

13% der Schüler antworteten auf die Frage, ob sie sich an der Schule engagierten, 

mit „ja“. Das ist nicht ungewöhnlich. So fanden die Jugendforscher Palentien und 

Hurrelmann heraus, dass sich z.B. lediglich 7,5 Prozent in politischen Jugendorga-

nisationen engagieren16. Wobei es auch möglich ist, dass die Schüler „Engage-

ment“ als qualitativ oder quantitativ aufwendige Beteiligung ansahen, da sich auch 

16  Palentien, Christian/Hurrelmann, Claus: Schüler-Demokratie, S. 6.



11 von 15 Klassensprechern bzw. Stellvertretern zu den Nicht-Engagierten zähl-

ten. Die Gründe für mangelndes Engagement waren „keine Zeit“ (54,4%), „keine 

Lust“ (30%), „keine guten Ideen“ (28,9%), „es würde sich niemand dafür interes-

sieren“ (24,4%) und „niemand will mitmachen“ (15,6%) (Mehrfachantworten 

möglich). Als zusätzliche Ursachen machten die Schüler die Schulleitung, allge-

meine Belastung und die Angst vor Verantwortung aus. Besonders auffällig ist 

hierbei der von der Mehrheit favorisierte Grund: der Mangel an Zeit. 50% derer, 

die sich wegen Zeitmangels nicht engagieren, verfügen über drei Stunden Freizeit 

täglich. Auch sechs von zehn Schülern mit mehr als fünf Stunden Freizeit täglich 

geben Zeitmangel als Grund an. Es ist anzunehmen, dass demnach nicht die Zeit 

als solche oder das knappe Zeitbudget17 die Ursache sind, sondern die „Konkur-

renz des politischen Interesses mit anderen relevanten Individualinteressen“18. Das 

ist aber nicht schlimm, da Menschen sich nicht gleichermaßen für Politik und 

Teilhabe interessieren. Die Shell-Jugend-Studie 2002 differenziert in Bezug auf 

Einstellungen zu Politik, Demokratie und Gesellschaft zwischen 4 Typen von Ju-

gendlichen19. Mitwirkungsbezogen sind danach nur 22% der Jugendlichen, über-

proportional etwas ältere und besser gebildete. Daneben gibt es politikkritische Ju-

gendliche (24%), zumeist politik- bzw. parteiverdrossen und ordnungsorientierte 

Jugendliche (23%) mit Bekenntnis zur Demokratie und Ablehnung großer Debat-

ten zur Regelung politischer Angelegenheiten. Die größte Gruppe jedoch sind die 

politisch desinteressierten Jugendlichen (31%). Diese weisen auch die geringste 

politische Kompetenz auf. Die Frage nach Huhn und Ei stellt sich hier selbstver-

ständlich. Aufgelöst wird diese Vierteilung in „Krisen und revolutionären Situati-

onen, in denen die Politik wenigstens für eine große Minderheit alle anderen Inter-

essen überschattet. Alle Befürchtungen und alle Hoffnungen können sich dann auf 

den einen fundamentalen Konflikt […] konzentrieren, von der alles übrige abzu-

hängen scheint.“20 In diesen Situationen kommt es oft zu spontanen politischen 

17 Zum Zeitbudget äußert sich auch Buse, Michael J.: Bedingungen und Hindernisse politischer Partizipati-
on. in: Alemann, Ulrich von (Hrsg.): Partizipation, Demokratisierung, Mitbestimmung. Problemstellung 
und Literatur in Politik, Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft. – Eine Einführung. Studienbücher zur So-
zialwissenschaft, Band 19, Westdeutscher Verlag, Opladen 1978, S. 50f.

18 Vgl. Scharpf, Fritz: Demokratietheorie zwischen Utopie und Anpassung, Konstanzer Universitätsreden 
25, Universitätsverlag Konstanz 197, S. 58.

19 Hurrelmann, Klaus/Albert, Mathias: Jugend 2002, S.23f.
20 Vgl. Scharpf, Fritz: Demokratietheorie zwischen Utopie und Anpassung, Konstanzer Universitätsreden 

25, Universitätsverlag Konstanz 1970, S. 60.



Massenbewegungen. Diese These von Scharpf bestätigte sich zuletzt am 20. März 

2003, als allein in Berlin 50.000 Schüler gegen den Irakkrieg demonstrierten. 

Besser wird hingegen das Interesse für schulische Belange in der Klasse einge-

schätzt, das vom Interesse des Einzelnen in der Selbsteinschätzung noch übertrof-

fen wird. 30 Prozent stimmen der Behauptung zu, dass das Interesse für schulische 

Belange in ihrer Klasse groß sei, 16 Prozent lehnen sie ab (übrige: teils/teils). Das 

eigene Interesse bezeichnen hingegen 45% als groß, 24% als gering. Bestätigt füh-

len sich Anhänger der partizipatorischen Demokratietheorie aber erst aufgrund des 

Statements „Schüler sollten an der Schule mehr zu sagen haben“. Über 80% stim-

men dieser Aussage zu. Es wäre demnach falsch, den Schülern ein Bewusstsein 

für die Notwendigkeit, sich einzubringen, abzusprechen. Dass diese Erkenntnis 

(noch) nicht in allgemeinem Aktionismus resultiert, ist eine andere Sache. Offen-

sichtlich ist das aber der Grund, weshalb Lehrer von einem „Desinteresse an Mit-

bestimmung“ 21 ausgehen.

Wenn man Faktoren finden möchte, die das Ausmaß an Beteiligung beeinflussen 

können, kann man versuchen zu begründen, weshalb sich die große Masse nicht 

aktiv beteiligt. Wir wollen es aber mit Fritz Scharpf halten: „Empirisch erscheint 

das politische Engagement der wenigen viel eher erklärungsbedürftig als das rela-

tive Desinteresse der vielen, das nur selten über die passive Aufnahme politischer 

Informationen und die Beteiligung an politischen Wahlen hinausgeht“22. Ähnlich 

argumentiert Buse23. Dieser unterteilt die Determinanten in „Akteur- sowie Struk-

tur-bezogene“. Zu den Akteur-bezogenen Determinanten zählt Buse „die Wahr-

nehmung von gesellschaftlichen Problemen und der Betroffenheit [s.o.], die Arti-

kulationsfähigkeit für individuelle oder kollektive Interessenlagen, Einstellungs-

felder und politische Kultur und die politische Sozialisation“24. Wie groß der Ein-

fluss dieser Determinanten auf die Beteiligung ist, wurde in der Befragung unter-

sucht. Dazu wurden die Schüler aufgefordert, das Vorhandensein für Partizipation 

als notwendig angenommener Fähigkeiten und Interessen bezüglich der eigenen 

Person einzuschätzen. Die zu bewertenden Stellungnahmen waren „Ich rede 

gern“, „Ich kann gut zuhören“, „Ich übernehme gern Aufgaben“ und „Ich lasse 
21 Vgl. Schießl, Otmar: Mitgestaltung der Schulkultur durch die Schüler, S. 288.
22 Vgl. Scharpf, Fritz: Demokratietheorie zwischen Utopie und Anpassung, S. 63.
23 Buse, Michael J.: Bedingungen und Hindernisse politischer Partizipation, S. 45.
24 Ebd. S. 45.



mich gern in Ämter wählen“. Zusammenfassend lässt sich für diese vier Items 

feststellen, dass die Partizipation nicht an einem Mangel an Selbstbewusstsein 

scheitert. Das ist wichtig, denn Almond und Verba stellten bereits Mitte der 60er 

Jahre fest: „In many ways […] the belief in one’s competence is a key political at-

titude“25. Die Aussagekraft der erhobenen Daten ist dadurch aber gering, denn 

75% der Befragten geben an, gern zu reden (darunter 11 von 15 Klassensprechern/

Stellvertretern und alle, die sich engagieren). Mehr als 80% stimmen der Aussage 

zu, gut zuhören zu können. Das allgemeine Vergnügen an der Übernahme von 

Aufgaben hat einen Einfluss auf das tatsächliche Engagement. 11 von 12 Schü-

lern, die sich engagieren, stimmen zu, gern Aufgaben zu übernehmen, aber weni-

ger als die Hälfte derer, die sich nicht engagieren. Sich gern in Ämter wählen zu 

lassen, ist hingegen keine Voraussetzung für schulisches Engagement (nur 50% 

Zustimmung unter denen, die sich engagieren und unter den 

Klassensprechern/Stellvertretern). Die Nicht-Klassensprecher lehnen diese Aussa-

ge aber deutlich ab.

Die Struktur-bezogenen Determinanten definiert Buse als „jene Gleichförmig-

keit und Gesetzmäßigkeiten in Rollenverteilung, Interaktionsmustern, und forma-

len wie inhaltlichen Entscheidungskriterien im Rahmen des politischen Prozesses 

[…], die über die Individualität der handelnden Personen oder der jeweiligen Situ-

ation hinaus als konstant oder doch relativ stabil angesehen werden können und 

die den formalen Ablauf des Entscheidungsprozesses, seine Inhalte und die mögli-

chen Ergebnisse bestimmen.“26 Hierbei ist wichtig zu bemerken, dass Buse mit 

„konstant bzw. relativ stabil“ nicht meint, dass diese nicht veränderbar seien bzw. 

sein sollten. Um die Wirkung dieser Determinanten zu untersuchen, wurde die Be-

wertung des Schulklimas („An der Schule fühle ich mich wohl“) und die Einstel-

lungen zu einzelnen Partizipationsformen abgefragt.

Es ist anzunehmen, dass sich ein gutes Schulklima auf die Bereitschaft zur Be-

teiligung positiv auswirkt. Wenn Schüler die Schule als Umfeld annehmen und 

ihre Zeit gern dort verbringen, sind sie eher interessiert, diese Umgebung aktiv zu 

gestalten. Eine andere Annahme ist, dass extreme Unzufriedenheit den Wunsch 

nach Veränderung befördert. Durch die Analyse der Daten bestätigt sich der erste 
25 Vgl. Almond, Gabriel A./Verba, S.: The Civic Culture, S. 206f.
26 Vgl. Buse, Michael J.: Bedingungen und Hindernisse politischer Partizipation, S. 45.



Verdacht: 11 von 12 Schülern, die angeben, sich in der Schule zu engagieren, er-

klären gleichzeitig, sie fühlten sich dort wohl. Die zweite Annahme bestätigt sich 

hingegen nicht. Wer sich nicht wohlfühlt, ist nicht zu Beteiligung bereit. Selbst 

das Interesse an mehr Mitbestimmung – und damit an Veränderung der als negativ 

empfundenen Schulumgebung - ist in dieser Gruppe gering.

Der Messung der Einstellungen zu den etablierten Partizipationsformen in der 

Schule liegt eine Feststellung des Jugendforschers und Herausgebers der Shell-Ju-

gendstudie, Claus Hurrelmann, zugrunde. Dieser fand heraus, dass sich die For-

men des politischen Interesses von Jugendlichen verändert haben. Unter Jugendli-

chen sei eine distanzierte Haltung gegenüber etablierten Organisationen vorherr-

schend27. Hurrelmann versteht darunter vor allem Parteien und Verbände. Es ist 

jedoch nicht unwahrscheinlich, dass diese „distanzierte Haltung“ gegenüber politi-

schen Organisationen, Verbänden, Institutionen, die sich in den vergangenen Jah-

ren und Jahrzehnten etablierte haben, genereller Natur ist und dass daher diese 

Haltung sich auch gegen die gängigen Beteiligungsformen an der Schule wendet. 

Daher soll nun geklärt werden, wie die Schüler zu den einzelnen Beteiligungsfor-

men stehen.

Die Klassenebene

Wie im vorhergehenden Kapitel erwähnt, besteht die Teilhabe auf Klassenebene 

darin, bei generellen Aussprachen zum Unterrichts- bzw. Außerunterrichtsgesche-

hen seine Interessen zu artikulieren und einmal im Jahr die Klassensprecher zu 

wählen. Bezüglich der Aussprachen muss zwischen der Schüler-Schüler- und der 

Schüler-Lehrer-Interaktion unterschieden werden. Wie gut diese funktioniert, soll-

te weniger am Ergebnis (kann ich meine Interessen durchsetzen oder nicht – die 

auch in der Politikwissenschaft zur Mode gewordene Output-Perspektive) orien-

tiert sein, sondern am Vorgang selbst (Input-Perspektive). Wird der Schüler gehört 

(z.B. unabhängig von schulischen Leistungen, Geschlecht oder Alter), wird seine 

Meinung/Äußerung ernstgenommen? Hierzu befragt, schätzen die Schüler ihre 

Lehrer als deutlich verständnisvoller als ihre Mitschüler ein. 62,5 Prozent der 

Schüler sind der Meinung, von ihren Lehrern ernstgenommen zu werden. Ledig-

lich 5,7 Prozent fühlen sich nicht ernstgenommen. Von Mitschülern fühlen sich 

27 Siehe Palentien, Christian/Hurrelmann, Claus: Schüler-Demokratie, S. 5.



nur 38,8 Prozent der Schüler ernstgenommen (36,7% von jüngeren Schülern und 

40,9 Prozent von älteren Schülern). Der Unterschied, der in seiner Ausprägung 

eher andersherum zu erwarten gewesen wäre, kann auch an der negativ formulier-

ten Fragestellung liegen. Zwischen Jungen und Mädchen gab es im Antwortver-

halten keine Unterschiede. Da diese Aussprachen auch dazu dienen, direkt seine 

Ansichten äußern zu können, ist es erstaunlich, dass 18 Prozent der Schüler ange-

ben, sie besäßen nicht die Möglichkeit, an der Schule ihre Meinung zu sagen. 

Auch die - für diese eher allgemein gehaltene These - geringe Zustimmung von 

56,2% lässt meinungspluralistische Defizite erahnen.

Die Einstellung zu den gewählten Klassensprechern wurde in zwei Stufen er-

fragt. Zuerst sollten die Schüler ihre persönlichen Kriterien für die Wahl ihres 

Kandidaten angeben, um darauf zu bestimmen, wie zufrieden sie mit seiner Arbeit 

sind. Bei den Wahlkriterien zeigt sich, dass es extrem hilfreich ist, das Amt des 

Klassensprechers bereits inne zu haben, wenn es zur Wahl kommt. Geringe Fluk-

tuation und Elitenbildung sind die Folge.28

Zwar ist der Fakt „Er macht das schon immer“ nur für 30 Prozent ein Grund für 

die Wahl, doch 66,7 begründeten ihre Wahl damit, dass der Kandidat seine Arbeit 

gut mache. Wie soll ein neuer Bewerber aber beweisen, dass er diese Arbeit auch 

übernehmen kann? Weitere Gründe waren „weil er mein Freund ist“ (immerhin 

17,8%), „weil er beliebt ist“ (4,4%) sowie „weil er sich gut durchsetzen 

kann“ (46,7%). Hier ist interessant, dass ein gutes Durchsetzungsvermögen auf 

Mädchen stärker wirkt als auf Jungen. Für 57,4% der Mädchen ist dies relevant, 

aber nur für 30,6 Prozent der Jungen. Zusätzlich genannt werden: „weil sie sehr 

schlau ist, Selbstbewusstsein und Zuverlässigkeit, weil niemand sonst in Frage 

käme, weil kein anderer kandidiert hat, damit sie ein gutes Vorbild ist.“ Besonders 

hervorzuheben ist: „Um ihm eine Chance zu geben. Nächstes Jahr kann ich einen 

anderen wählen.“ Die Arbeit der Klassensprecher genießt eine hohe Akzeptanz. 

Über 74 Prozent stimmen der Aussage zu, dass die Klassensprecher die Interessen 

der Klasse vertreten, nur 9,2% lehnen sie ab. Klassensprecher sind also direkt de-
28 Diese Phänomene wurde in der Politikwissenschaft schon eingehend beschrieben und erklärt, vgl. z.B. .  

Jacobson, Gary C.: The Poltics of Congressional Elections – Fourth Edition, Longman 1997, S. 19 über  
die Wahlen zum Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten von Amerika, der nicht die Fähigkeiten der 
Akteure hervorhebt, sondern die Strukturen, die sich diese schaffen können; aus Akteursperspektive:  
Price, David E.: The Congressional Experience – A View From The Hill, Westview Press, Boulder, San  
Francisco, Oxford 1992, S. 22.



mokratisch legitimiert und nutzen das Vertrauen, indem sie die alltagsorientierten 

Interessen der Klasse vertreten, was die Anerkennung der Mitschüler findet. Doch 

wie stark sind die Akzeptanz der Arbeit und das Wissen um die Aufgaben auf hö-

heren Ebenen ausgeprägt?

Die Gesamtschülervertretung (GSV)

65,6% der Befragten halten die Gesamtschülervertretung für eine sinnvolle Ein-

richtung, obwohl etwa ebenso viele zugeben, mit den Aufgaben der GSV gar nicht 

oder nur teilweise vertraut zu sein, ein Anzeichen für intransparente Arbeit. Hier 

besteht Handlungsbedarf, denn das Antwortverhalten zeigt deutlich, dass Akzep-

tanz der GSV und Kenntnis ihrer Aufgaben in einem positiven Zusammenhang 

stehen. In diesem Zusammenhang ist auch das Ergebnis einer Studie von Sibylle 

Reinhardt interessant, in der zwar 85% der Schüler die Schülervertretung als sinn-

voll einschätzen, aber nur 17% meinen, dass sie eine große Bedeutung habe. 29

Die Schulsprecher

Am schlechtesten wird die Arbeit der Schulsprecher bewertet. Nur 36,4% glau-

ben, dass die Schulsprecher ihre Interessen vertreten. Obwohl die große Differenz 

zum Teil auch auf die etwas veränderte Frageformulierung zurückzuführen ist, 

kann man diese Größenordnung als realistisch einschätzen, da auch über 60 Pro-

zent angeben, ihre Schulsprecher nicht kontaktieren zu können, wenn sie ein Prob-

lem haben. Daher ist der Wunsch nach direkter Kontrolle durch die Schüler ver-

ständlich. 86,5 Prozent begrüßen die Direktwahl der Schulsprecher. Nur ist es 

fraglich, wie groß der Wert solch einer Direktwahl in einer Schule mit vierstelliger 

Schülerzahl ist. Die Befragung zeigt, dass die Zweifel berechtigt sind. Die Schüler 

sollten ihre vier Schulsprecher benennen. Das Ergebnis ist so ernüchternd wie vor-

hersehbar: Nur ein einziger Schüler konnte alle vier Schulsprecher benennen, etwa 

ein Drittel der Schüler kannte ein bis zwei Schulsprecher beim Namen, einer 

Mehrheit von über 60 Prozent waren alle Schulsprecher unbekannt.

Es wurde darauf verzichtet, Einstellungen der Schüler in Bezug auf andere Gre-

mien zu messen, da sich im Pretest gezeigt hatte, dass sowohl Aufgabenbereiche 

als auch die Gremien selbst gänzlich unbekannt waren.

29 Siehe Reinhardt, Sibylle: Demokratie-Lernen in der Schule in: Palentien, Christian/Hurrelmann, Claus 
(Hrsg.): Schüler-Demokratie. Mitbestimmung in der Schule. Luchterhand, München 2003, S. 70.



Es lässt sich bereits feststellen, dass es in der Diskussion um mehr Partizipation 

nicht nur darum gehen kann, mehr rechtliche Möglichkeiten einzufordern, sondern 

auch die Wahrnehmung bestehender institutionalisierter Mitbestimmungsrechte zu 

fördern. Die Ansicht von Otmar Schießl, dass es „offensichtlich nicht so [sei], 

dass Schülerinnen und Schüler von vornherein auf Mitgestaltung der Schulkultur 

begierig sind“30, ist hingegen falsch. Das Interesse ist sehr wohl vorhanden, das 

Wissen um bestehende Mitbestimmungsmöglichkeiten sowie die Akzeptanz der-

selbigen sind jedoch sehr unterschiedlich ausgeprägt. 

30 Vgl. Schießl, Otmar: Mitgestaltung der Schulkultur durch die Schüler, S. 284.



2. Partizipationsmöglichkeiten – Der Soll-Zustand
2.1.Notwendigkeit

Die wichtigsten Argumente für eine Mitwirkung an Schulen liefert die partizipa-

torische Demokratietheorie31. Aus politikwissenschaftlicher Sicht ist das zumin-

dest problematisch, denn die Gültigkeit dieser Theorie ist aus dreierlei Gründen32 

sehr umstritten: Erstens ist sie eine sehr normative Theorie, die bislang den Nach-

weis gesamtgesellschaftlicher Gültigkeit schuldig geblieben ist, zweitens setzt sie 

ein optimistisches, wenn nicht idealistisches oder gar unrealistisches Menschen-

bild voraus und drittens wird sie wegen des Verdachts der Überschätzung der Bür-

gerkompetenzen kritisiert. 

Der erste Kritikpunkt, das Primat des Normativen, ist der dankbarste. Anhänger 

der partizipatorischen Demokratietheorie verfolgen ein Ideal, dass sich nicht an 

der Abwägung von „unmittelbarer oder mittelbarer Volksherrschaft und Rechte- 

und Freiheitssicherung, Pluralismus sowie Regierbarkeit“33 orientiert, sondern an 

„politischer Beteiligung möglichst vieler über möglichst vieles […] im Sinne von 

Teilnehmen, Teilhaben und seinen-Teil-Geben einerseits und innerer Anteilnahme 

am Geschehen und Schicksal des Gemeinwesens andererseits“34. Besonders aussa-

gekräftig ist eine solche Kritik des Normativen, also der Festlegung und Verfol-

gung eines Ideals, jedoch nicht, denn eine Attitüde und ein „Fernziel“ (Demokra-

tie auf allen gesellschaftlichen Ebenen) liegen jeder sozialwissenschaftlichen The-

orie zugrunde und haben eher Bedeutung für eine Werturteilsdebatte. Sicherlich 

muss eingeräumt werden, dass Praktikabilität nicht der Kerngedanke der partizipa-

torischen Demokratietheorie (in der der demokratische Wert wichtiger ist als das 

Verfahren) ist, doch Anschuldigungen ob der Nichtberücksichtigung dieser Fragen 

und bewusst negativ gezeichnete Szenarien der Destabilisierung sind kritisch zu 

betrachten35, da es vielen Autoren darum geht, die Lücke zwischen normativem 

Ideal und beobachteter Wirklichkeit zu schließen, indem sie Aktionspläne erarbei-
31 „Partizipatorische Demokratietheorie“ wird von Pateman, Bachrach und in Manfred G. Schmidts Typo-

logie verwendet, andere Bezeichnungen für die gleiche Theorie – mit jeweils kennzeichnendem  Akzent –  
sind „expansive Demokratietheorie“ (Warren), „assoziative Demokratie“ (Hirst), „dialogische Demo-
kratie“ (Giddens), „deliberative Demokratie“ (Fishkin, Habermas), sowie Benjamin R. Barbers „starke  
Demokratie“, zitiert nach Schmidt, Manfred G.: Demokratietheorien, S. 251.

32 Vgl. ebd., S. 259
33 Vgl. ebd., S. 251.
34 Vgl. ebd.
35 Siehe Lindner, Clausjohann: Kritik der Theorie der partizipatorischen Demokratie. Westdeutscher Ver-

lag, Opladen 1990, S. 153ff.



ten36. Auch in dieser Arbeit sollen im letzten Teil Wege zu mehr Partizipation er-

örtern werden. Notwendigkeit und Vorhandensein einer gesamtgesellschaftlichen 

Gültigkeit der partizipatorischen Demokratietheorie sollen hier nicht diskutiert 

werden, da es allein um den Ort Schule geht. 

Der partizipatorischen Demokratietheorie liegt ein optimistisches, vielleicht ide-

alistisches Menschenbild zugrunde. Doch gibt es hierbei nicht einmal unter den 

Befürwortern der Theorie Einigkeit. Während manche wie Barber den Bürger für 

bereits ausreichend qualifiziert halten, haben andere wie Warren ein normatives 

Bürgerbild und denken, dass für Partizipation notwendige Befähigungen in kurzer 

Zeit erlernt werden können, vor allem durch bessere Organisation des Willensbil-

dungsprozesses. Dies wird dann „self-transformation“37 genannt. Niemand wird 

leugnen, dass Schule gerade dafür ein guter Lernort ist. Außerdem haben sich im 

Zuge der postindustriellen Revolutionen im Konflikt um kulturelle Wertorientie-

rungen neue Bevölkerungsgruppen entwickelt, in denen die „Nachfrage nach Be-

teiligungsmöglichkeiten das Angebot an Beteiligungschancen übersteigt“38. Dies 

seien vor allem jüngere, besser ausgebildete und postmateriell orientierte Bürger-

schaften und diejenigen, die sich auf Links-rechts-Skalen in der Mitte und links 

der Mitte des politischen Zentrums einstuften.39. Unabhängig davon wäre ein neu-

es, vertrauensvolleres Menschen- bzw. Schülerbild auch zu begrüßen, denn selbst 

Befürworter eines Ausbaus von Partizipationsmöglichkeiten wie Otmar Schießl 

erklären in aller Vorsicht, dass „bei einer Analyse von Stärken und Schwächen of-

fenkundig werde, dass Schüler auch Stärken hätten, die für die ganze Schule von 

Vorteil seien.“40 Dass dieser Gedanke nicht als gegeben vorausgesetzt werden 

kann, spiegelt sich auch in der geringen Reichweite der Empfehlungen Schießls 

wider: Allenfalls in der „Ausgestaltung und Organisation des Miteinanders an der 

Schule“ sollten Schüler beteiligt werden“. Dabei ist ihm bewusst, dass Schulkultur 

auch die „Einzelschule als pädagogischen Organismus“ sowie die „Auswahl des 

zu Lernenden und die Methode seiner Aneignung“ umfasst. Es ist schade, wenn 

36 Vgl. Barbers 12-Punkte-Plan: Barber, Benjamin R.: Strong Democracy - Participatory Politics for a  
New Age, University of California Press, Berkeley 1984, S. 307.

37 Zitiert nach Schmidt, Manfred G.: Demokratietheorien, S. 257.
38 Vgl. ebd., S. 265.
39 Vgl.ebd.
40 Schießl, Otmar: Mitgestaltung der Schulkultur durch die Schüler, S. 290.



den Schülern nicht genug Vertrauen entgegengebracht wird, selbst zu entscheiden, 

wie sie etwas lernen sollen, obwohl allgemein bekannt ist, wie individuell ver-

schieden das Lernverhalten ausgeprägt ist.

Schülern und Menschen allgemein wird oft unterstellt, dass sie von vielen Din-

gen überfordert würden, in der Regel von Menschen, die sich nicht überfordert 

fühlen. Das mag im Einzelfall stimmen – denkt man z.B. an den Physikprofessor 

mit Forschungsschwerpunkt Mechanik, der sich nicht traut, zum aktuellen For-

schungsstand in der Elektronik Stellung zu beziehen; gleiches gilt auch für die So-

zialwissenschaften - sollte aber seine Grenzen in der Frage finden, was das beste 

für einen selbst sei, in welcher Umgebung man leben will und wie. Die Angst vor 

Überforderung des Menschen hat im täglichen Leben negative Auswirkungen. Der 

Kulturwissenschaftler Jürgen Kuttner41 bewies diese These anhand des Fernse-

hens. TV-Sender haben Angst, ihre Zuschauer zu überfordern (und dadurch Ein-

schaltquoten zu verlieren) und reduzieren die inhaltliche und ästhetische Qualität 

des Programms. Der Fernsehzuschauer (aus Alternativmangel, der Freude an Un-

terforderung und der leichten Unterhaltung) schaut diese Sendungen. Die Fernseh-

sender fühlen sich bestätigt und senken das Niveau weiter, bis schließlich nur 

noch voyeuristische und andere niedere Bedürfnisse befriedigt werden. Leider 

trifft das nicht nur die Menschen, die sich selbst nicht gegen den Niveauverlust 

wehren, sondern auch nachfolgende Generationen, die das Fernsehen42 gar nicht 

anders kennen.

Analog kann man die „Überforderung“ der Schüler durch Mitbestimmungsmög-

lichkeiten bewerten. Wenn Lehrer für Schüler (bzw. Erwachsene für Kinder) alles 

oder alles relevante entscheiden, ist selbständiges Denken nicht mehr notwendig 

und verkümmert. Lernen und Persönlichkeitsbildung erfolgen durch Herausforde-

rung. Wenn der Schüler die Möglichkeit erhält, an einer Demonstration gegen 

Schulschließungen, das dreigliedrige Schulsystem und für Lernmittelfreiheit43 teil-

zunehmen, führt das eher zu einer Auseinandersetzung mit den Inhalten der De-

monstration sowie dem demokratischen Protestmittel Demonstration und ihren 

41 Während eines Vortrags in der Volksbühne am 5. April 2007 „Von Mainz bis an die Memel LXXIII“.
42 Um Pauschalität zu vermeiden: Es gibt auch einige anspruchsvolle Spartensender.
43 Siehe Baumann, Daniel:“…weil man uns die Bildung klaut“ in der Berliner Zeitung vom 25. April 2007.



Möglichkeiten als ein generelles Teilnahmeverbot unter Androhung von Strafen. 

Auch ein bewusstes Sich-dagegen-Entscheiden wird damit verhindert. 

Die Prozeduren der Beratung und Beschlussfassung, die für die Realisierung ei-

ner partizipatorischen Demokratie durchgeführt werden müssen, sind zweifelsoh-

ne anspruchsvoll, doch mit Vertrauen und Anleitung gerade von jungen, lernfähi-

gen Menschen zu meistern. Dass sie dadurch in ihrer Persönlichkeitsbildung mas-

siv gefördert werden, ist keine idealistische Annahme. Almond und Verba wiesen 

bereits in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nach, dass es die höchste 

politische Kompetenz in jenen Ländern gibt, in denen die meisten institutionali-

sierten Möglichkeiten für lokale politische Partizipation existieren. 44.

Die positiven Auswirkungen von Partizipation erkennt auch Lindner. Er hebt das 

„Gefühl der Bereicherung beim Kennenlernen abweichender Standpunkte und der 

Vermittlung neuer Erfahrungen“ 45 hervor, bezeichnet das jedoch nicht als univer-

sal, sondern „persönlichkeitsbedingt“. Das mag in Bezug auf die Stärke der Aus-

prägung stimmen, Neugierde ist aber allen Menschen eigen, deren Befriedigung 

(der Neugierde) auch für sich selbst genommen ein Zweck ist. 

Neben den Vorteilen auf der Input-Ebene wirkt Partizipation auch bereichernd 

auf die Ergebnisse des politischen Prozesses, vor allem durch eine größere Diver-

sität der vertretenen Positionen. Die in der Verhandlung gefundenen Lösungen 

spiegeln die Interessen von mehr Menschen wider, was sich auf die Qualität und 

Legitimität der Entscheidungen positiv auswirkt. 

Im folgenden Abschnitt sollen nun Strategien diskutiert werden, die zu mehr und 

besserer Partizipation an Schule führen. Das geschieht in der Tradition von Dahl46 

und Pateman47, die Möglichkeiten zur Schaffung demokratischer Strukturen am 

Arbeitsplatz untersuchten. Und auch Fritz Scharpf forderte 1970: „Wenn schließ-

44 Siehe Almond, Gabriel A./Verba, S.: The Civic Culture, S. 140.
45 Vgl. Lindner, Clausjohann: Kritik der Theorie der partizipatorischen Demokratie, S. 153
46 Siehe Dahl, Robert A.: Democracy and its critics, Yale University Press, New Haven 1989, S. 327ff. Dahl  

spricht dabei sogar von einer „Pflicht“, wenn bestimmte Grundannahmen wie effektive Partizipation,  
oder Gleichheit der Wahl gelten. Vgl. ebd. S. 106ff.

47 Siehe Pateman, Carole: Participation and Democratic Theory. Cambridge University Press, Cambridge 
et al 1989, S. 45-103.



lich in der Gesellschaft Bereiche vorhanden sind, in denen des Postulat universel-

ler Partizipation näherungsweise realisierbar erscheint, dann kommt es […] darauf 

an, dass solche Chancen so weit wie irgend möglich ausgeschöpft werden.“48

2.2.Empfehlungen für mehr Demokratie

2.2.1.Streitort GSV – die Rolle des Gesprächs

Die GSV soll die Hauptbaustelle auf dem Weg zu mehr Partizipationsmöglich-

keiten sein. Im Rahmen dieser Arbeit wurden mehrere Sitzungen der Gesamtschü-

lerversammlung besucht, die inhaltliche und methodische Unzulänglichkeiten auf-

wiesen sowie in ihrer Konzeption verbesserungswürdig erschienen.

Wie kann man sich solch eine Sitzung vorstellen? In der Regel sehr formalisiert. 

Eine Woche vor dem Sitzungstermin wird die Einladung mit der Tagesordnung 

am schwarzen Brett ausgehängt. Bis zum Sitzungsbeginn kann die Tagesordnung 

erweitert werden, wobei alle weiteren Punkte auch in den letzten Bereich „Sonsti-

ges“ fallen. Die GSV wird von einem der Schülersprecher geleitet, der nacheinan-

der die Tagesordnungspunkte abarbeitet. Dies besteht zum weitaus größten Teil 

aus Terminankündigungen bevorstehender Veranstaltungen wie SV-Fahrt, Band-

abend, Karaokeabend, Sozialer Tag, Schuldisco und anderen Mitteilungen über 

die Schließung der Cafeteria oder die Arbeitsaufnahme des Nachhilfezirkels 

„Schüler helfen Schülern“. Dabei ist es das Ziel, die Klassensprecher als Multipli-

katoren zu nutzen, die die Informationen (manche mit einer Vorlaufzeit von eini-

gen Monaten) in die Klassen tragen sollen. Diskussionen, Austausch und Abstim-

mung finden fast gar nicht statt. Es ist schade, dass die ohnehin knapp bemessene 

Zeit (etwa eine Stunde pro Monat) dafür hergegeben wird. Weiterhin fiel auf, dass 

der Raum mit Bierbänken ausgestattet war, sodass die Hälfte der Schüler mit dem 

Rücken zum Schulsprecher saß. Starke Unruhe und Unaufmerksamkeit waren die 

Folge.

Es ist offensichtlich, dass dieser Zustand wenig demokratie- und partizipations-

förderlich ist. Die Schulsprecher lernen nicht, wie man eine Sitzung mit 40 Schü-

lern leitet und werden sich selbst überlassen. Vertrauenslehrer oder andere Dele-

gierte der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte waren – obwohl es vom Landesschul-

gesetz vorgesehen wird - nicht anwesend. Hier ist eine Fortbildung der Schulspre-

48  Vgl. Scharpf, Fritz: Demokratietheorie zwischen Utopie und Anpassung, S. 66.



cher nötig. Zu diesem Schluss kommt auch Schießl49. Es müssen verstärkt Ge-

sprächs- und Moderationsseminare angeboten werden, um eine bessere Ge-

sprächskultur zu schaffen, in der die Schüler lernen zuzuhören und ihre Anliegen 

vorzubringen, um sie in konkrete Aktionen umzuwandeln. „Strong democratic 

talk entails listening no less than speaking.[…] Its intentionalism draws it out of 

the domain of pure reflection into the world of action.“50 Das demokratische Ge-

spräch führt zu einer Entscheidung, deren Wert in der daraus resultierenden Akti-

on festgestellt werden kann.51 Das bedeutet, dass die beschlossene Maßnahme nur 

so gut sein kann, wie die Entscheidung, die wiederum von der Qualität der voraus-

gegangenen Diskussion abhängig ist. Wenn erst gar keine Diskussion vorausgeht, 

ist es leicht verständlich, dass viele schlechte Projekte durchgeführt werden und 

im Sande verlaufen, während andere gute Ideen nicht zur Ausführung kommen. 

Außerdem sollte die Diskussion den Schülern helfen, „eigene politische Interessen 

zu erkennen und gemeinsame Interessen zu kreieren und zu offenbaren“52 Nach 

Barber beinhaltet „strong democratic talk“ auch Konflikt und Pluralismus.53 Lei-

der waren sich die Schüler aber in den wenigen andiskutierten Punkten (Brauchen 

wir eine neue Cafeteria? Soll die Schuldisco für Schüler ab der fünften oder erst 

ab der siebenten Klasse zugänglich sein?) weitgehend einig. Die Probleme und 

Gegenstimmen treten erst auf, wenn die Ideen der GSV in der Schulkonferenz 

vorgetragen werden, also in der Konfrontation mit anderen Interessengruppen. 

Diese Chance54 haben aber nur vier Schüler. 

2.2.2.Umstrukturierung der Schulkonferenz

Allein deshalb ist eine Zusammenlegung von GSV, der Gesamtkonferenz der 

Lehrkräfte und der Gesamtelternvertretung zu einer neuen Schulkonferenz nötig. 

Und weil die Gesamtkonferenz auch nicht aus gewählten Vertretern (z.B. einzel-

ner Fachbereiche) besteht, sondern alle Lehrer teilnehmen dürfen, ist es auch 

denkbar, alle Schüler zu dieser neuen Schulkonferenz einzuladen (sowie sonstige 

Mitarbeiter der Schule wie Hausmeister oder Reinigungskräfte). Selbstverständ-

49 Vgl. Schießl, Otmar: Mitgestaltung der Schulkultur durch die Schüler; S. 291ff.
50 Vgl. Barber, Benjamin R.: Strong Democracy, S. 174.
51 Siehe ebd., S. 178f.
52 Vgl. Thompson, Dennis F.: The Democratic Citizen – Social Science and Democratic Theory in the 

Twentieth Century. Cambridge University Press, Cambridge 1970, S. 86.
53 Siehe Barber, Benjamin R.: Strong Democracy, S. 117.

54 Vgl. die Funktionen von demokratischem Gespräch bei Barber, Benjamin R.: Strong Democracy, S. 178f.



lich werden nicht alle Schüler diese Möglichkeit nutzen (auch viele Eltern und ei-

nige Lehrer werden den Versammlungen fernbleiben). Jeder sollte aber das Recht 

haben, sein Anliegen in diesem Gremium persönlich vorzutragen. Wer die Mög-

lichkeit nutzt, wird sich zeigen. Es ist selbstverständlich, dass bei Abstimmungen 

(die Kompetenzen der alten Schulkonferenz würden analog gelten) jeder Anwe-

sende mit einer Stimme entscheiden kann. Gelungene Vorbilder finde sich in den 

Town Meetings Neuenglands55 sowie in den Schulkonferenzen der meisten so ge-

nannten „demokratischen Schulen“, zum Beispiel der Sands School in Ashburton, 

England: „The weekly School Meeting is the hub of the Sands structure. It is the 

place where school policies are discussed and adjusted and where grievances are 

heard. It makes all the decisions that affect the school and takes on those responsi-

bilities which are normally held by the head teacher.“56 Im Vergleich zum bisheri-

gen Kräfteverhältnis (s. erstes Kapitel) der Schulkonferenz stehen die Schüler in 

diesem Modell deutlich besser da. Die neue Mehrheit der Schülerstimmen er-

scheint auch gerecht, da sie die an der Schule vorherrschende Verteilung deutlich 

besser abbildet. Erfahrungen in Großbritannien, Israel und den USA zeigen, dass 

die Schüler mit diesen Möglichkeiten äußerst verantwortungsbewusst umgehen 

und „sinnvolle“ Entscheidungen treffen (wie auch immer man das bewerten kann) 

und überflüssige oder schlechte Regeln abschaffen. Wie in den bisherigen Überle-

gungen dieser Arbeit stehen auch hier Praktikabilitätserwägungen nicht im Vor-

dergrund. Das Problem unübersichtlicher Versammlungen an großen Schulen (die 

hier als Vorbild dienenden „demokratischen Schulen“ sind in der Regel nicht so 

groß wie die staatlichen) ist ernst zu nehmen. Dennoch ist nicht davon auszuge-

hen, dass diese Versammlungen überschwemmt werden. Bei anstehenden Ent-

scheidungen, die von besonderem Interesse sind, kann man sich eine rege Beteili-

gung aber vorstellen. Außerdem können zu bestimmten Fragen auch Komitees ge-

bildet werden, die nach der Diskussion Beschlussvorlagen der Schulversammlung 

vorlegen. Für solch kleine Gruppen spricht sich auch Sartori aus, denn nur dort sei 

Mitwirkung „sinnvoll, authentisch und wirklich“57.

55 Vgl. Sadofsky, Mimsy: Can You Trust Your Children To Get Their Own Education? in Sadofsky, Mimsy/
Greenberg, Daniel (Hrsg.): Reflections on the Sudbury School Concept, Sudbury Valley School Press,  
Framingham 1999, S. 4.

56 Vgl. Gribble, David: Worlds Apart. Libertarian Education, London 2006, S. 17.
57 Vgl. Sartori, Giovanni: The Theory of Democracy revisited, S. 126.



Die behandelten Themen werden sehr vielfältig sein. Laut der Befragung wollen 

65,6 Prozent der Schüler die Schulregeln mitbestimmen, 72,2 Prozent die Schul-

hofgestaltung, über 60 Prozent sind dafür, inhaltliche Schwerpunkte im Lehrplan 

festlegen zu können, nur 26,7 Prozent sind daran interessiert, über das Schulprofil 

(z. B. fremdsprachlich, naturwissenschaftlich, mathematisch) mitzuentscheiden. 

Als zusätzliche Themen werden mehr Mitspracherecht bei Wandertagen, Klassen- 

und Schulfahrten und bei Festen, das Notensystem, die Gestaltung von Einrichtun-

gen (Cafeteria), Praktika, Schuluniform, Schullogo, die Lehrerbewertung, das Vo-

lumen von Hausaufgaben und Tests, die Stundenzahl und Schulfusionen genannt: 

Fragen, die bislang von der Schulkonferenz entschieden werden.

2.2.3.Konfliktlösung

Politische Teilhabe und Politik im allgemeinen entsteht oft aufgrund eines Kon-

flikts. Diesen kann man meist durch das Treffen allgemein verbindlicher Entschei-

dungen durch die Schulkonferenz beheben. Viele Probleme im Schulalltag lassen 

sich aber besser durch individuelle Lösungen bewältigen. In staatlichen Schulen 

hat sich in den letzten Jahren verstärkt die Idee der Streitschlichtung und Peer Me-

diation ausgebreitet. Dahinter steht der Wunsch, dass Schüler in informellen Ge-

sprächen unformalisiert jene „Konflikte, die sie selbst (mit)produziert haben, auch 

selbst aufarbeiten und zu lösen“58 versuchen. Dazu werden Schüler zu Streit-

schlichtern bzw. Mediatoren ausgebildet. Das Verfahren wird von Schülern auf-

grund der freiwilligen Teilnahme und der selbstbestimmten Konfliktlösung in der 

Regel schnell angenommen59. Leider steht dahinter noch immer die Bedrohung 

durch disziplinarische Strafen von Lehrern oder der Schulleitung, die es eigentlich 

abzuwenden gilt; d.h. wenn der Schüler den oder die Streitschlichter nicht als 

Konfliktregelungsmechanismus akzeptiert, muss er wieder disziplinarische Stra-

fen fürchten. 

Eine Lösung könnte darin bestehen, formalisierte Gerichtsverhandlungen einzu-

führen, die von Justizkomitees geleitet werden, in denen bestimmte Mitglieder der 

Schulversammlung arbeiten (Schüler, Lehrer, Mitarbeiter) und deren Entscheidun-
58 Vgl. Schirp, Heinz: Schülerdemokratie und Schulentwicklung: Konzeptuelle und organisatorische Ansät-

ze zur Entwicklung einer demokratischen und sozialen Lernkultur. in: Palentien, Christian/Hurrelmann,  
Claus (Hrsg.): Schüler-Demokratie. Mitbestimmung in der Schule. Luchterhand, München 2003, S. 63f.

59 Siehe Hartig, Christiane: Auswirkungen der Tätigkeit von Schülerstreitschlichtern. Fallstudie an einer  
Mittelschule im Kontext des Standes von Mediationsprojekten in Sachsen, Tectum Verlag, Marburg 2006,  
S. 19ff.



gen sich an den von der Schulversammlung aufgestellten Regeln und einer für 

jede Schule individuellen und zur Abstimmung zu stellenden Schulverfassung ori-

entieren. Die Schulverfassungen vieler „demokratischer Schulen“ haben oft sehr 

detaillierte Verfahren ausgearbeitet, die im Konfliktfall angewandt werden. 

Die Mitglieder des Justizkomitees sollten durch Los bestimmt werden60, wobei 

es wichtig ist, darauf zu achten, dass alle Altergruppen vertreten sind. In der Sud-

bury Valley School werden Anzeigen wegen eines potentiellen Fehlverhaltens 

„von privat“ eingereicht. Zu diesem Zeitpunkt weiß niemand, ob die Beschwerde 

ernst gemeint ist oder nicht, ob tatsächlich Regeln gebrochen wurden oder ob der 

Beschuldigte überhaupt beteiligt war. Dazu sind Ermittlungen nötig. Das Justizko-

mitee erstellt dazu einen Tatsachenbericht. Wird darin etwas für die Anschuldi-

gung erhärtendes herausgefunden, kann durch das Justizkomitee Anklage erhoben 

werden. Nun erhält der Beschuldigte die Möglichkeit zu einem Plädoyer. Plädiert 

er auf „schuldig“, gibt es keine Verhandlung und das Komitee überlegt sich direkt 

eine Strafe. Plädiert der Beschuldigte auf „nicht schuldig“, ist eine Verhandlung 

nötig.

Oft kommen die Schulen um einen ebenso detaillierten Strafkatalog61 nicht her-

um. Die Pönalien reichen von starken Erinnerungen, starken Warnungen und klei-

nen Strafzahlungen über kleine, mittlere und größere Arbeitsleistungen (z.B. Auf-

räumen, Saubermachen, Gartenarbeiten) bis hin zu eher ausgefallenen Strafen wie 

„TBF“ (Tea Bisquit Fine – keine Kekse zum Tee), „BOLQ“ (Back of the Lunch 

Queue – als letzter das Mittagessen bekommen), „BOAQ“ (Back of all Queues – 

als letzter sämtliche Mahlzeiten erhalten) oder einem „Wheels Ban“ (Verbot von 

Fahrradfahren oder Skateboarden). Die Besonderheit dieser internen Laienjustiz 

besteht nicht in der Abwesenheit sinnfreier Strafen wie Nachsitzen sondern in der 

enormen Akzeptanz dieser Strafen, weil die Maßnahmen selbst, aber auch die zu 

bestrafenden Vergehen von allen an der Schule anwesenden in der Schulversamm-

lung bestimmt werden. Dies führt einerseits zu einer enormen Identifikation mit 

der Schule und ihren Prinzipien (die ja veränderbar sind). Andererseits ist auch 

60 Siehe Barber, Benjamin R.: Strong Democracy, S. 307.
61 Für einen Vergleich der vielen Gemeinsamkeiten „demokratischer Schulen“ und englischer öffentlicher  

Schulen inklusive einer Gegenüberstellung der von den Schülern geschaffenen Regeln und Strafen mit  
den von Schulleitungen bestimmten siehe Gribble, David: Worlds Apart, S. 53.



eine Entkriminalisierung zu verzeichnen, wie sie auch in Barbers 12-Punkte-Plan 

gefordert wird: „decriminalization and informal lay justice“62. 

2.2.4.Technische Fragen

Der letzte Abschnitt soll die Chancen hervorheben, die sich durch die Nutzung 

des Internets für die schulische Partizipation ergeben. In den letzten Jahren haben 

sich Internetzugänge mit hoher Bandbreite in den meisten Haushalten etabliert. 

Die schnelle und kostengünstige Präsentation von Informationen wird geschätzt 

und dem Vernetzungswunsch tragen Angebote wie schuelervz.net Rechnung. Ins-

besondere Jugendliche sind mit dem Internet vertraut, erledigen viele Einkäufe on-

line, kommunizieren mit Freunden aus anderen Städten und Ländern und stellen 

selbst Inhalte ins Netz, auf Blogs, in Foren oder die Wikipedia. Der Wert der Nut-

zung neuer Kommunikationstechniken wurde auch von Barber erkannt, wobei er 

noch an einen „Civic Videotext Service“ dachte. So einleuchtend die Vorteile 

auch erscheinen mögen, so wenig wird das Internet bislang in der schulischen 

Kommunikation genutzt. Terminankündigungen könnten über Mailinglisten ver-

breitet werden, auch Wahlen und Abstimmungen können online erfolgen. Die Be-

fragung zeigte, dass fast 90 Prozent der Schüler das Internet mindest alle 2-3 Tage 

nutzen, 70 Prozent täglich. Würde man diesen organisatorischen Teil ins Internet 

auslagern, bliebe in der realen Welt mehr Zeit für konzeptionelle Diskussionen 

und Erfahrungsaustausch.

Dass das funktionieren kann, lässt sich in einigen Jugendnetzwerken wie der 

Berliner Kinderrechtsgruppe K.R.Ä.T.Z.Ä. beobachten. Für die Außendarstellung 

gibt es eine Website63 mit Grundsatztexten, Stellungnahmen, Pressemitteilungen 

und Projektdokumentationen zum Download. Für die interne Kommunikation 

nutzt die Gruppe eine Mailingliste sowie eine so genannte Wiki64. Dies ist eine Art 

Website im Internet, deren Inhalte von jedem zugelassenen Mitglied auch ohne 

html-Kenntnisse verändert werden können. Gemeinsames Arbeiten an Texten 

wird dadurch möglich. Gleichzeitig kann aber auch z.B. das Protokoll der letzten 

Sitzung nachgelesen werden.

62 Barber, Benjamin R.: Strong Democracy, S. 307.

63 http://www.kraetzae.de
64 https://kraetzaewiki.ath.cx/index.php?title=Hauptseite   – nicht öffentlich zugänglich.

https://kraetzaewiki.ath.cx/index.php?title=Hauptseite


Mit der Einschränkung, dass es eines Menschen bedarf, der sich mit der Einrich-

tung von Mailinglisten und Wikis auskennt, sollte dieses System auch auf Schul-

kommunikation übertragbar sein. 



3. Zusammenfassung
Zwischen der normativen Vorstellung der Schüler in Bezug auf Partizipation 

und der Wahrnehmung von tatsächlichem Umfang und Qualität der Beteiligung ist 

eine enorme Diskrepanz nachweisbar. Die Schüler engagieren sich kaum in der 

Schule, empfinden das allerdings als Mangel. Darum ist anzunehmen, dass die Lö-

sung neben der Feststellung einer „Konkurrenz des politischen Interesses mit an-

deren relevanten Individualinteressen“65 in der Untersuchung der Art der verschie-

denen Beteiligungsmöglichkeiten sowie in den Einstellungen der Schüler zu die-

sen Partizipationsformen zu suchen ist.

Partizipation durch die Schüler ist im Landesschulgesetz vorgesehen, ausdrück-

lich erwünscht und wird als ein Teil der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungs-

auftrags angesehen. Beteiligung geschieht auf der Klassenebene durch Ausspra-

chen und die Wahl der Klassensprecher, in der Gesamtschülerversammlung, in 

Schulgremien wie der Schulkonferenz und durch Schulsprecher, die direkt von al-

len Schülern gewählt werden.

Die Akzeptanz der verschiedenen Partizipationsebenen (und die Kenntnis ihrer 

Aufgabenbereiche) nimmt nach oben ab. Während die Schüler mit der Arbeit ihrer 

Klassensprecher recht zufrieden sind, wird die Gesamtschülerversammlung 

schlechter bewertet. Die schlechtesten Noten erhalten die Schulsprecher, die von 

einer deutlichen Mehrheit der Schüler nicht benannt werden können.

Schüler, die sich an der Schule engagieren wollen, müssen hoffen, von ihren 

Mitschülern zum Klassensprecher gewählt zu werden. Geschieht das nicht, ist 

auch der Weg in weitere Ämter verbaut. Dies ist besonders problematisch, weil oft 

über mehrere Jahre hinweg die gleichen Klassensprecher gewählt werden, die 

Fluktuation also gering ist, da neue Kandidaten wenig Möglichkeiten haben, ihre 

Kompetenz unter Beweis zu stellen und auch Freundschaftsbande eine Rolle spie-

len.

Die Gesamtschülerversammlung ist ein schulpolitisch ineffektives Informations-

organ der Schulsprecher gegenüber den Klassensprechern. In den ersten Sitzungen 

werden etwa 60 Posten durch Wahl vergeben, was einen enormen organisatori-

65 Scharpf, Fritz: Demokratietheorie zwischen Utopie und Anpassung, S. 58.



schen Aufwand bedeutet und zum Teil unsinnig ist, da viele Gremien und Aus-

schüsse gar nicht tagen.

Die Notwendigkeit einer verstärkten Partizipation wird von den Schülern gese-

hen. Das erfordert neben vergrößerten Spielräumen für aktive Beteiligung auch 

eine intensivere Anteilnahme am Geschehen innerhalb der Schulgemeinschaft. 

Die normativen Überzeugungen der partizipatorischen Demokratietheorie sind auf 

die Schule übertragbar, denn sie ist ein Ort, der vor allem von lernwilligen jungen 

Menschen besucht wird, die in der Lage sind, die für politische Partizipation not-

wendigen Kompetenzen wie „demokratisches Reden“ und Zuhören, Organisation, 

die Interessenartikulation oder auch Toleranz gegenüber fremden Ansichten zu in-

tensivieren oder neu zu erlernen. Die Gefahr einer Überforderung ist als gering 

einzuschätzen. Vielmehr werden Schüler an den neuen Herausforderungen wach-

sen und so in ihrer Persönlichkeitsbildung gefördert. Hinsichtlich der anspruchs-

vollen Prozeduren der Beratung und Beschlussfassung ist eine Anleitung durch 

Erwachsene denkbar. Auch auf die Qualität und Legitimität der Ergebnisse des 

politischen Entscheidungsprozesses wirkt sich Partizipation positiv aus, vor allem 

durch eine größere Diversität der vertretenen Positionen. 

Um mehr und bessere Partizipation zu erreichen, sollte die Gesamtschülerver-

sammlung inhaltlich und strukturell verändert werden. Innerhalb der Sitzungen 

sollte das demokratische Gespräch nicht nur Mittel zur Entscheidungsfindung, 

sondern auch eines der Ziele selbst sein. Auf eine bloße Informationsweitergabe, 

die einfacher und effektiver über Aushänge, Mailinglisten und Internetforen er-

reicht werden kann, muss zugunsten eines Austauschs über Ideen, Meinungen und 

Konzepte verzichtet werden. Außerdem ist es sinnvoll, über eine Zusammenle-

gung von Gesamtschülerversammlung, Gesamtkonferenz der Lehrkräfte und Ge-

samtelternkonferenz zu einer neuen Schulkonferenz mit den bestehenden Kompe-

tenzen nachzudenken. Dies würde die tatsächliche Verteilung der an der Schule 

Anwesenden besser repräsentieren und den Schülern zusätzliche Anreize geben, 

sich in der Schule zu engagieren. Dann ist zu hoffen, dass Qualität und Intensität 

der Partizipation zunehmen und dass sich das Bewusstsein für eigene Belange und 

die Toleranz gegenüber den Interessen der Mitschüler, den Bedürfnissen älterer 



und jüngerer Jahrgänge sowie über die Schule hinaus das Verständnis für die Pro-

bleme anderer Generationen intensivieren werden.
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