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Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 

 

Mehr Demokratie wagen - Auch in der Schule. Für mehr Beteiligung in Schulen  

 

 

Unsere freie und moderne Demokratie braucht mündige Bürger*innen, die als Demo-

krat*innen bewusst für sie einstehen. Doch Demokrat*in sein muss gelernt werden. Und 

zwar von Beginn an. Kita und Schule sind die ersten Orte, an denen Kinder als Gestalter mit 

der Gesellschaft in Kontakt kommen. Schule ist ein zentraler Ort in der Lebenswelt von Kin-

dern und Jugendlichen. Sie entwickeln dort eine erste Vorstellung von der Demokratie, ler-

nen den fairen Umgang miteinander und erfahren von Toleranz, Kompromissen und Regeln. 

Damit Schüler*innen ein demokratisches Bewusstsein entwickeln können, damit sie die posi-

tive Erfahrung von Selbstwirksamkeit machen und daraus Begeisterung für Demokratie und 

demokratische Prozesse wachsen kann, muss Demokratie auch im Schulalltag gelebt wer-

den.  

 

Der Landtag wolle beschließen:  

 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

 

1. die schulgesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen, um die Drittelparität-Plus in der 

Schulkonferenz einzuführen, damit die Mitbestimmung von Schüler*innen und Eltern 

gestärkt wird; 

 

2. die Rechte der Schüler*innenvertretungen zu stärken und ihre Kompetenzen zu erwei-

tern; 

 

3. ein Schulnetzwerk in Sachsen-Anhalt zu implementieren nach dem Vorbild der rhein-

land-pfälzischen „Modellschulen für Partizipation und Demokratie“; 
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4. Freistellungsmöglichkeiten für Schüler*innen auszubauen, die sich außerhalb der Schule 

oder innerhalb der Schüler*innenvertretung dem freiwilligen gesellschaftlichen Enga-

gement widmen möchten. 

 

Gleichzeitig stärkt der Landtag die demokratische Vertretung der Schüler*innen und lädt den 

Landesschülerrat zu einer mindestens jährlichen Beratung mit dem Ausschuss für Bildung 

ein. 

 

 

 

Begründung 

 

Demokratiebildung an Schulen findet nicht nur innerhalb, sondern explizit auch außerhalb 

des reinen Schulunterrichts statt. Denn aktive Partizipation und die positive Erfahrung mit 

demokratischer Beteiligung beginnt bereits in der Schule, sogar in der Kita. Deswegen müs-

sen die Möglichkeiten für freiwilliges demokratisches und soziales Engagement von Schü-

ler*innen gefördert werden. Freistellungsmöglichkeiten, die den Schüler*innen die Zeit ge-

ben, sich in gemeinnützigen Organisationen, in der Nachbarschaftshilfe, im Umwelt- und 

Tierschutz, der Nachhilfe, in der Kinder- oder Altenbetreuung, der medizinischen Hilfe oder 

in sportlichen sowie kulturellen Angeboten zu engagieren, sollten geprüft werden. Ebenfalls 

brauchen die Schüler*innen mehr Freistellungsmöglichkeiten, die sich im Rahmen von Schü-

ler*innenvertretungen aktiv an der Gestaltung ihrer Schule beteiligen. Bisher werden diese 

durch Fehlstunden bestraft, wenn sie sich für ihre Schulen und Schüler*innenschaft einset-

zen. Dazu brauchen Schüler*innenvertretungen mehr Rechte und Kompetenzen. Sie müssen 

aktiv in Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Dazu zählt nicht nur, dass sie bei Ab-

stimmungen in der Schule dabei sind. Sondern auch, dass sie rechtzeitig Informationen über 

Prozesse, die sich auf Schüler*innen auswirken, erhalten. Insbesondere in politischen Pro-

zessen auf Landesebene müssen die Stellungnahmen und Positionen des Landesschülerrats 

stärker miteinbezogen werden.  

 

Das Demokratieverständnis in den Schulen wird auch gefördert, indem mehr einfache und 

niederschwellige Beteiligungsmöglichkeiten geschaffen werden. Dazu gehört, dass sich alle 

Beteiligten gleichberechtigt im Rahmen der Schulkonferenz einbringen. In der bisherigen 

Viertelparität können die Interessen von Eltern und Schüler*innen von Schulleitung und 

Lehrkräften, mit ihrem regelmäßig gemeinsamen Interesse überstimmt werden. Stattdessen 

sollte die Drittelparität-Plus eingeführt werden, in der sowohl Eltern als auch Schüler*innen 

jeweils eine Stimme in der Schulkonferenz haben und die Lehrkräfte gemeinsam mit der 

Schulleitung abstimmen. Dazu sollte auch das weitere Schulpersonal bei Entscheidungen, die 

ihre Interessen betreffen, in der Schulkonferenz einbezogen werden. 

 

Dass Schule und Schulalltag insgesamt partizipativ und demokratisch gestaltet werden kön-

nen, zeigt das Schulnetzwerk „Modellschulen für Partizipation und Demokratie“. In diesem 
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rheinland-pfälzischen Projekt haben die beteiligten Schulen die Aufgabe, nach Wegen zu su-

chen, die den Schüler*innen die Möglichkeit geben, über Lernprozesse und Unterrichtsme-

thoden mitentscheiden zu können. Dadurch kann der Unterricht nicht nur individueller ge-

staltet und an den Bedürfnissen der Schüler*innen orientiert werden, sondern sie lernen 

auch Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen. Damit können Schüler*innen 

bereits früh demokratische Entscheidungsprozesse mitgestalten. Auch in Sachsen-Anhalt 

sollte ein Schulnetzwerk nach dem Vorbild des rheinland-pfälzischen Modells eingeführt und 

die dafür notwendigen Strukturen aufgebaut werden. 

 

 

 

Cornelia Lüddemann  

Fraktionsvorsitzende  
 


