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Stand der Dinge am Anfang 
dieser Phase

Start der Informationsphase: 

Die Gremien

Information aller
Anspruchsgruppen

„Tour de Flur“: Information der
Schüler/innen

Im Folgenden werden nun die einzelnen Schritte konkret erläutert, die Be -
standteil der Informations- und Reflexionsphase sind. 

Sie haben die Unterstützung der Schulleitung und einiger zentraler Per so -
nen aus der Schule für den Prozess der Demokratischen Schulentwicklung.
Es gibt eine Vorstellung davon, zu welchem Zweck die Schulentwicklung be -
trieben werden soll, welche Ziele erreicht werden sollen und wie das dazuge-
hörige Vorgehensmodell aussehen könnte. 
Dies bedeutet insbesondere, dass Sie mit Ihren Ansprechpartner/innen
konkrete Vereinbarungen getroffen haben, wann wer durch wen von dem
Vor haben informiert wird.

Jetzt geht es darum, dieses Vorgehensmodell umzusetzen und im ersten
Schritt eine breite Zustimmung bei den zentralen Anspruchsgruppen für
den geplanten Prozess einzuholen. 

Dazu besuchen Sie am besten nacheinander die unterschiedlichen Gremien
in der von uns vorgeschlagenen Reihenfolge:

1. Gesamtkonferenz des Kollegiums (GK)
2. Schülervertretung (SV)
3. Gesamtelternvertretung (GEV) 

Wie eine solche Veranstaltung durchgeführt werden kann, entnehmen Sie
exemplarisch am Beispiel einer Gesamtkonferenz dem Baustein 2.3.3 – „In -
for mationsveranstaltung“ aus diesem Kapitel.

Für die anderen Gremien können Sie die Vorgehensweise leicht abwandeln,
um es besser auf die Zielgruppen auszurichten. 

Erst wenn Sie „grünes Licht“ von diesen Gremien erhalten haben, können Sie
in die „Breite“ gehen.
Sie können z. B. eine oder mehrere Info-Veranstaltungen für alle Eltern
anbieten. Meist haben wir dies gleich mit der Sammlung der Schulstärken
aus Sicht der Eltern kombiniert.
Wichtig ist an dieser Stelle auch, die anderen, meist zahlenmäßig kleineren,
Anspruchsgruppen zu informieren. Dazu gehören auf jeden Fall das techni-
sche Schulpersonal wie z. B. der Hausmeister, die Sekretärin, die Reinigungs -
kräfte, aber auch – falls vorhanden – die Schulstation, der Hort, die exter-
nen Kooperationspartner/innen, usw..

Außerdem müssen natürlich alle Schüler/innen informiert werden, am
besten durch Veranstaltungen in jeder einzelnen Klasse. Dies bedeutet
zugegebenermaßen einen ziemlich großen organisatorischen Aufwand, der
durchaus einen ersten Prüfstein für den gesamten Prozess darstellen kann.
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2.2 Umsetzung 02
Vorbereitung

Tipp

Infoblätter

Durchführung der
Infoveranstaltungen 
mit Schüler/innen: 
Zielgruppe ab 5. Klasse

Achtung 

Für die Vorbereitung der Veranstaltungen mit den Schüler/innen ist es
wichtig, eine Liste der Klassen, Räume, Termine und Klassenlehrer/innen für
Ihre eigene Planung zu erhalten.

Manchmal ist für die Durchführung der Schüler/innen-Infoveranstaltungen
ein spezieller Beschluss der Schulkonferenz notwendig, da durch diese Maß -
nahme regulärer Unterricht ausfällt.

Alle Gremien der Lehrer/innen, Schüler/innen und Eltern sollten über die
Veranstaltungen in den Klassen informiert sein. 
Sobald die Durchführungstermine mit der Schulleitung koordiniert sind und
feststehen, kann das pädagogische Personal zusätzlich über eine Nachricht
an der Mitteilungswand /Vertretungstafel oder in einer Infomappe infor-
miert und gebeten werden, den jeweiligen Termin in ihrer Klasse anzukündi-
gen. In diesem Zusammenhang können Sie auch pädagogische Kräfte bitten,
bei der Vorbereitung der Veranstaltungen behilflich zu sein.
Wie das dazugehörige Infoblatt aussehen könnte, entnehmen Sie bitte dem
Beispieldokument „Vorbereitung Schülerinfo“ im Kapitel 09 „Anhang/ Ko -
piervorlagen“. 

Nach diesen Vorbereitungen können Sie die Veranstaltungen mit den
Schüler/innen durchführen.
Für Schüler/innen ab der 5. Klasse haben wir dazu zwei Bausteine in diesem
Kapitel beschrieben, die wir normalerweise in der angegebenen Reihenfolge
miteinander kombinieren:
> Baustein 2.3.1 – „Demokratiepuzzle“
> Baustein 2.3.2 – „Standortbestimmung“

Vor der Durchführung des Demokratiepuzzles stellen wir in der Regel die
„Prinzipien Demokratischer Schulentwicklung“ (siehe Begleitheft) vor.
Und im Anschluss an die Standortbestimmung bietet sich an, einen Über-
blick über die weiteren Prozess-Schritte zu geben.

Beide Elemente (Vorstellung der Prinzipien und Prozessüberblick) können Sie
dem Baustein 2.3.3 – „Informationsveranstaltung“ entnehmen.

Um einen Eindruck vom Ablauf einer kompletten Informations- und Re flexi -
onsveranstaltung mit Schüler/innen zu bekommen, haben wir Ihnen im
Baustein 2.3.5 – „Schüler-Informationsveranstaltung“ einen beispielhaf-
ten Ablaufplan hinterlegt. 

Ein sehr spannender Punkt in diesem Kontext ist die Frage nach der An we -
sen heit pädagogischer Kräfte während der Veranstaltungen mit den Schüler/
innen. Es gibt sowohl Gründe die dafür sprechen: 

✓
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Durchführung der
Infoveranstaltungen 
mit Schüler/innen: 
Zielgruppe 1.–4. Klasse

Möglicher Ablauf

Regeln der Zusammenarbeit

Thematischer Einstieg

> Die pädagogischen Kräfte lernen die Schüler/innen aus einer anderen
Perspektive kennen.

> Als externe Prozessgestalter/in erfahren Sie mehr über das Verhältnis
zwischen Schüler/innen und Pädagog/innen bzw. bekommen einen Ein -
druck von deren Kultur des Miteinanders.

als auch Gründe, die dagegen sprechen:

> Die Schüler/innen trauen sich eventuell nicht, sich offen zu äußern.
> Die pädagogischen Fachkräfte intervenieren u. U., wenn unbequeme Mei -

nungen geäußert werden.

Wir haben uns häufig dafür entschieden, diese Veranstaltungen ohne die An -
wesenheit pädagogischer Kräfte durchzuführen. 

Für die kleinsten Kinder empfehlen wir ein anderes Vor geh en, das weniger
auf geschriebener Sprache basiert und weniger ab strakt ist.
Dabei haben wir insbesondere gute Erfahrungen damit gemacht, einen gan-
zen Projekttag für diese Zielgruppe zu investieren und dann auch schon Ele -
mente aus der nächsten Phase zu integrieren: Die Frage nach den Schul -
stärken und den persönlichen Wünschen.

Im Folgenden einige konkretere Ideen für den möglichen Ablauf, da wir
(noch) keinen eigenen Baustein für diese Maßnahme entwickelt haben. Wir
beschränken uns an dieser Stelle auf die Elemente, die zur Informations-
und Reflexionsphase gehören. Der Teil des Projekttages, in dem es um die
Analyse der Schulstärken und Wünsche aus Kindersicht geht, wird im näch-
sten Kapitel eingehender beschrieben.

Beispielhafter Ablauf:
Als erstes malt sich jedes Kind ein Namensschild. Die Kinder setzen sich
dann in den Stuhlkreis und jede/r stellt sich kurz mit seinem Namen vor. Zur
Auflockerung kann ein kleines Bewegungsspiel damit verbunden werden.

Am Anfang bietet es sich bei dieser Zielgruppe zusätzlich an, über Regeln
der Zusammenarbeit für den Projekttag zu sprechen und darüber einen
gemeinsamen Vertrag zu verfassen, der von allen unterschrieben wird (auch
von den Moderator/inn/en!).

Als thematischen Einstieg haben wir zu dritt eine kleine Szene gespielt, an -
hand derer demokratische Prinzipien thematisiert werden können: 

Wir sind spielende Kinder auf dem Schulhof und haben vor uns mehrere
Hulahup-Reifen ausgelegt, in die wir nacheinander hineinhüpfen. Ein Kind
ist kleiner als die anderen und schafft die großen Sprünge nicht – die Ab -
stände zwischen den Reifen sind zu groß. Die größeren Kinder lachen das
kleinere Kind deswegen aus.
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Einführung des
Demokratiebegriffes

Konsensorientierung

Weitere Vertiefung

Diese Situation wird dann zu einem Standbild „eingefroren“, und die Akteure
werden stumm.
Die zuschauenden Kinder werden daraufhin von einer/m vierten Mode ra -
tor/in eingeladen, sich hinter die einzelnen Akteure zu stellen und für sie
laut zu denken bzw. auszusprechen, was sie wohl gerade fühlen. Dabei wird
deutlich, dass es das kleine Kind traurig oder ärgerlich macht, nicht mit-
spielen zu können und ausgelacht zu werden. 
Dann werden Lösungen in der Gruppe gesammelt, wie dafür gesorgt werden
könnte, dass sich die Situation für das kleine Kind verbessert. Die Szene
wird ein- oder mehrmals wiederholt, in dem die Ideen der Kinder in die
Szene eingebaut werden oder die Kinder selbst neue Varianten dieser Szene
spielen. Und es wird jeweils nachgefragt, wie es dem kleinen Kind mit der
veränderten Situation geht.

Nach diesem an die Theaterpädagogik angelehnten Spiel wird der Demo -
kratiebegriff zum ersten Mal eingeführt: Demokratie hat etwas damit zu
tun, keine Menschen auszugrenzen und die Bedingungen so zu gestalten,
dass sich alle beteiligen können und sich wohl fühlen.

Anschließend können die Kinder sich überlegen, was noch alles mit „Demo -
kratie in der Schule“ zu tun haben könnte.

Auch weitere demokratische Prinzipien unseres Schulentwicklungsansatz
wie „Einbeziehung aller Sichtweisen“ und „Konsensorientierung“ werden
spielerisch eingeführt:
Dazu verwenden wir drei verschiedenfarbige, transparente Kreisscheiben
aus Plastik. Jeder Kreis stellt eine von drei Anspruchsgruppen – Eltern,
Lehrer/innen und Schüler/innen – mit ihren unterschiedlichen Interessen
und Bedürfnissen dar.
Anhand der Abstände der Kreise voneinander stellen wir die Unter schied -
lichkeit der Interessen der Anspruchsgruppen dar. Die Zunahme der Über-
lappung aller Kreise symbolisiert den Konsensprozess. Sobald die Kreise
überlappen, entstehen an den Überschneidungsstellen neue Farben (z. B.
aus gelb und rot wird orange) – dies soll die Integration verschiedener
Interessen und Bedürfnisse darstellen. 

Die Vereinbarung bzw. Integration unterschiedlicher Interessen veran-
schaulichen wir mithilfe der Kreise an einem kleinen Situationsbeispiel:

Zwei Moderatoren/innen wollen zusammen ins Kino gehen. Einer schlägt vor,
in einen Liebesfilm zu gehen, die andere Person möchte aber lieber einen
Action-Film sehen. 

Die Kinder werden daraufhin befragt, wie sie das Problem lösen würden (z.B.
nacheinander in beide Filme gehen, einen ganz anderen dritten Film schau-
en etc.). Wesentlich dabei ist, dass beide mit der Lösung zufrieden sind.

Als weitere Vertiefung bietet sich Baustein 2.3.1 – „Demokratiepuzzle“ an.
Anstatt zu schreiben können die Kinder auch Bilder oder Symbole malen.
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Zum Abschluss werden die Kinder über die nächsten Schritte informiert.

Im Baustein 2.3.6 –„Ablauf Kinderprojekttag“ haben wir einen beispielhaften
Ablaufplan für einen solchen Projekttag hinterlegt („ablauf-projekttag-kinder“).

In allen Veranstaltungen sollte am Ende klar sein, ob die betroffenen An -
spruchsgruppen in den Prozess der Demokratischen Schulentwicklung ein-
steigen wollen bzw. unter welchen Bedingungen ihnen dies möglich erscheint. 
Haben alle Anspruchsgruppen ihre Unterstützung kundgetan, kann die end-
gültige Entscheidung für den Einstieg in den längerfristigen Prozess der
Demokratischen Schulentwicklung formal beschlossen werden, dies z. B.
durch eine Entscheidungsvorlage für die Schulkonferenz.

Ist die Entscheidung der gesamten Schule positiv ausgefallen, kann der
nächste Schritt dieser Phase in Angriff genommen werden.

Dabei geht es darum, ein gemeinsames Verständnis von „Demokratie in der
Schule“ zu entwickeln.

Im Baustein 2.3.4 –„Demokratieverständnis“ wird dies konkret beschrieben.

Sind alle Schritte dieser Phase durchlaufen sowie die Ziele und Meilensteine
erreicht worden, kann die Phase abgeschlossen werden. Dazu gehört, dass
alle Ergebnisse dokumentiert und verbreitet werden, z. B. über die auch
sonst üblichen Schulmedien wie die Schulhomepage, die Schülerzeitung, das
Schwarze Brett, das Schülerradio, Infoblätter, usw.

Außerdem sollte wie am Ende jeder Prozessphase eine Auswertung gemein-
sam mit der Schulleitung und anderen aktiven Personen stattfinden:
> Was haben wir bis jetzt erreicht?
> Was lief gut und was ist verbesserungswürdig?
> Was können wir daraus für die nächste Phase lernen?

Der Übergang zur nächsten Phase wird über die Planung der anstehen-
den Schritte – wer, was, wann? – gesichert.

Mehr zur nächsten Phase im folgenden Kapitel 03 „Bestandsaufnahme“. 

Bei der Planung an dieser Stelle ist es ganz wichtig zu berücksichtigen, dass
für die älteren Schüler/innen ab der 5. Klasse der zeitliche Abstand zwischen
den Infoveranstaltungen und den Stärken-Wünsche-Workshops nicht zu
groß ist. Sonst geht schnell der Zusammenhang verloren, und Sie brauchen
zusätzlich Zeit und Energie, um die Schüler/innen wieder thematisch einzu-
stimmen. (Bei den ganz kleinen Kindern haben wir deshalb meist Phase 02
und Phase 03 in einer Tagesveranstaltung zusammengefasst).

Voraussetzungen für 
die Entscheidung

Verständnis von 
„Demokratie in der Schule“

Abschluss dieser Phase,
Vorbereitung der nächsten Phase

Wichtig !


