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Abstract/Summary 

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit der Partizipation von Kindern 

und Jugendlichen an der Tännichtschule Oberschule Meerane. Ziel ist es, 

herauszufinden, inwiefern es im Rahmen der Schule die Möglichkeit gibt, sich in 

der Schule zu beteiligen, mitzuwirken und mitzubestimmen. Außerdem soll 

aufgedeckt werden, welche Kriterien Kinder und Jugendliche voraussetzen, um 

sich überhaupt beteiligen zu wollen und zu können. 

Für die Untersuchung wurden Gruppendiskussionen mit sechs Klassen zu dem 

Thema Partizipation an der Schule durchgeführt und Fragebögen an 210 Kinder 

ausgegeben. Die zentralen Ergebnisse weisen darauf hin, dass es eine Vielzahl 

an grundlegenden Bereichen gibt, in denen Kinder und Jugendliche sich in der 

Schule beteiligen möchte und es auch schon einen Bereich gibt, in denen sie 

sich beteiligen dürfen. Des Weiteren hat sich herausgestellt, dass die 

Schüler*innen jedoch noch nicht den vollen Umfang ihrer Möglichkeiten haben 

und die Forderung nach Begleitung der Beteiligung durch Erwachsene laut wird. 

Die Ergebnisse der Befragung sprechen für eine intensivere 

Auseinandersetzung mit dem Thema Partizipation, sowohl von Seiten der 

Kinder und Jugendlichen, als auch von Seiten der an der Schule tätigen 

Erwachsenen. Es bedarf einer umfassenden Aufklärung zum 

Partizipationsbegriff und gezielter Fort- und Weiterbildungen, in welchen 

Lehrer*innen ihre Kompetenzen und ihr Wissen bezüglich der 

Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen verbessern können. 

Schlagwörter: Partizipation, Kinder, Jugendliche, Beteiligung, Mitbestimmung, 

Schule 
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1. Einleitung 

„Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, sondern ein Feuer, das entzündet 

werden will.“ (Francois Rabelais in https://www.aphorismen.de/zitat/214387) 

Demokratie ist heute die Staatsform in vielen Ländern. Diese Form der Führung 

eines Landes benötigt allerdings Bürger*innen, die am politischen Leben 

teilnehmen, mitbestimmen und mitgestalten wollen. Dazu müssen die 

Menschen aber befähigt werden und dies muss schon in jungen Jahren 

begonnen werden. Dabei geht es darum die Kinder und Jugendlichen an 

demokratisches Verhalten und an die Akzeptanz von Mehrheit und 

Mehrheitsentscheidungen heranzuführen und diese zu erlernen. Die UN-

Kinderrechtskonvention sagt im Artikel 13: „Das Kind hat das Recht auf freie 

Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, ungeachtet der 

Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift oder 

Druck, durch Kunstwerke oder andere vom Kind gewählte Mittel sich zu 

beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben.“ 

(https://www.kinderrechtskonvention.info/meinungsfreiheit-3521/, verfügbar am: 

25.04.2018)  

 Dieses Recht sollte sich im Alltag der Kinder widerspiegeln. Hier wird der 

Schule eine große Aufgabe teil. Die Kinder und Jugendlichen verbringen einen 

Großteil ihres Lebens in der Schule und können schon hier lernen, was es heißt 

sich zu beteiligen und mitzubestimmen. Im 3. Abschnitt des Schulgesetzes 

Sachsen heißt es im § 51: „Im Rahmen der Schülermitwirkung wird den 

Schülern die Möglichkeit gegeben, Leben und Unterricht ihrer Schule 

mitzugestalten.“ (https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/4192-

Saechsisches-Schulgesetz#vwv3) 

Diese Masterarbeit  befasst sich mit der Thematik der 

Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendlichen an der Tännichtschule 

Oberschule Meerane. 

Das zweite Kapitel stellt die Ausgangslage dar und bildet die zur Thematik 

hinführende  notwendige theoretische Grundlage. Zentrale Begrifflichkeiten wie 

Partizipation, Demokratie, Jugend und Adoleszenz und Demokratieförderung 

werden thematisiert und definiert. Es werden im Weiteren die Aufgaben und 
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Ziele von Partizipation und Demokratieförderung aufgezeigt und kurz der 

aktuelle Forschungsstand,  die Relevanz des Themas und Möglichkeiten 

gelingender Schulpartizipation  skizziert. Den Abschluss des Kapitels bildet ein 

Kurzporträt der Tännichtschule Oberschule Meerane. 

Das dritte Kapitel beinhaltet einen Überblick zur Methodologie der 

gegenständlichen Untersuchung und die Entwicklung der Forschungsfrage. 

Die Darstellung des Forschungsprozesses erfolgt in Kapitel vier, ein transparent 

dargelegter Abriss über den Ablauf, die Methodik und die Auswertung. 

Das fünfte Kapitel führt alle Forschungsergebnisse auf. In der Auswertung 

werden anschließend an Hand der gesammelten Daten Aussagen 

darübergemacht, welche Komponenten bereits fruchtbar Anwendung finden, 

welche noch vernachlässigt werden und wo Ressourcen zur Weiterentwicklung 

liegen.  

Das Fazit liefert das sechste Kapitel, welches Ergebnis der Untersuchung, 

Empfehlungen für den weiteren Ausbau partizipativer Arbeit an der 

Tännichtschule Oberschule Meerane beinhaltet. 
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2. Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der 

Schule 
„Die UN – Kinderrechtskonvention bildet derzeit einen allgemeinen 

politischen und rechtlichen Maßstab, an dem die nationale Umsetzung der 

Rechte von Kindern und Jugendlichen zu ihrem Schutz, ihrer Förderung wie 

auch zu ihrer gesellschaftlichen Teilhabe gemessen werden kann.“ (Struck, 

Hemker 2011, S. 310) 

Immer lauter wird der Ruf nach einer Plattform für Kinder und Jugendliche, ihr 

Recht durchzusetzen. Der Kinderrechte – Kongress – Dresden mit dem Thema 

„Wirklichkeit trifft Anspruch“ hat sich 2016 erst mit diesem Thema beschäftigt 

und nach Beteiligungsmöglichkeiten von Kinder und Jugendlichen zur 

Wahrnehmung ihrer Rechte gesucht. 

Im folgenden Abschnitt wird das Thema Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen in Schulen beleuchtet. Es wird geschaut, wie sich Kinder und 

Jugendliche in der Schule einbringen können und diese aktiv mitgestalten 

können. 

2.1  Problemaufriss 

„Artikel 13: 

Meinungs- und Informationsfreiheit 

(1) Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht 

schließt die Freiheit ein, ungeachtet der Staatsgrenzen Informationen 

und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift oder Druck, durch 

Kunstwerke oder andere vom Kind gewählte Mittel sich zu beschaffen, zu 

empfangen und weiterzugeben.“  

(https://www.kinderrechtskonvention.info/meinungsfreiheit-3521/, 

verfügbar am: 25.04.2018)   

Dieser Artikel ist die Grundlage für Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und 

Jugendliche in unserer Gesellschaft. Im Bezug auf Partizipation an Schulen 

wird dies für das Bundesland Sachsen im Sächsischen Schulgesetz  § 51 

geregelt: 
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„Schülermitwirkung, Schülervertretung  

(1) Im Rahmen der Schülermitwirkung wird den Schülern die Möglichkeit 

gegeben, Leben und Unterricht ihrer Schule mitzugestalten. Die Schüler 

werden dabei vom Schulleiter, von den Lehrern und den Eltern 

unterstützt. Zu den Aufgaben der Schülermitwirkung gehören 

insbesondere die Wahrnehmung schulischer Interessen der Schüler, die 

Mithilfe bei der Lösung von Konfliktfällen und die Durchführung 

gemeinsamer Veranstaltungen. Zu den Rechten der Schülermitwirkung 

gehört es,  

1.  in allen sie betreffenden Angelegenheiten durch die Schule informiert 

zu werden (Informationsrecht);  

2. Wünsche und Anregungen der Schüler an Lehrer, den Schulleiter und 

den Elternrat zu übermitteln (Anhörungs- und Vorschlagsrecht);  

3. auf Antrag des betroffenen Schülers ihre Hilfe und Vermittlung 

einzusetzen, wenn dieser glaubt, es sei ihm Unrecht geschehen 

(Vermittlungsrecht);  

4. Beschwerden allgemeiner Art bei Lehrern, beim Schulleiter und in der 

Schulkonferenz vorzubringen (Beschwerderecht).“  

(https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/4192-SchulG#p51, verfügbar 

am: 15.08.2018)  

Die Ausgestaltung dieser Mitwirkungsmöglichkeiten liegt jedoch in der Hand der 

jeweiligen Schule.  

Was beinhaltet jedoch die Partizipation und gibt es schon Beispiele von 

gelingender Partizipation an Schulen? Dies soll in den folgenden Kapiteln 

bearbeitet werden.  

Die Rahmung des Thema gibt die vorherrschende Staatsform in Deutschland, 

die zu Beginn der Definitionen kurz erläutert wird.  
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2.2  Definition und Einordnung 

2.2.1 Demokratie 

Demokratie bedeutet wörtlich übersetzt die „Herrschaft des Volkes“ und meint 

damit, dass jeder Mensch das Recht hat über seine gewählte Regierung, frei 

die eigene Meinung kundzutun (vgl. Pötzsch, H. in: 

http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-demokratie/39287/demokratie). 

Die Staatsform steht den Formen der Monarchie, Aristokratie und Diktatur 

entgegen.  

Die Grundsätze einer Demokratie sind dabei: 

 die Einhaltung der Menschenrechte, 

 das freie Wahlrecht 

 und die Meinungs- und Pressefreiheit. 

„Bürgerschaftliches Engagement gehört zu den konstitutiven Elementen von 

Demokratie.“ (http://www.b-b-e.de/themen/demokratie-partizipation1/) Gelebte 

Demokratie bedarf der Beteiligung der Bürger*innen und deren Engagement. 

Dabei soll die demokratische Gesellschaft  durch Mitgestaltung politischer 

Entscheidungsprozesse und das Engagement der Bürger*innen gestärkt 

werden (vgl. ebd.). Die Partizipation betrifft auch Teilhabemöglichkeiten in 

gesellschaftlichen Organisationen und öffentlichen Institutionen. 

 

2.2.2 Partizipation 

Partizipation kommt aus dem Lateinischen. Pars bedeutet Teil und capere 

bedeutet so viel wie fangen, ergreifen, sich aneignen. So kann man 

Partizipation mit Teilhabe, Teilnahme, Beteiligung, Mitbestimmung oder 

Einbeziehung beschreiben. Partizipation beschreibt so die Beteiligung von 

Personen an ihrer Gemeinschaft. Personen werden in wichtige 

Entscheidungsprozesse mit einbezogen, was bei Erwachsenen zum Beispiel 

die Wahl ist. 

„Ursprünglich sind mit Partizipation ausschließlich Verfahren, Strategien 

und Handlungen bezeichnet, durch die Bürgerinnen und Bürger Einfluss 

auf Entscheidungen und Macht nehmen.“ (Betz, T., Gaiser, W., Pluto, L., 

2010, S. 1) 
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Beteiligung ist einerseits wichtig für den Akteur, da er dabei die Welt aktiv in 

sich aufnimmt, seine Eindrücke verarbeitet und auch emotional, gleichzeitig 

kognitiv vielfältige Informationen aufnimmt und mit vorhandenem Wissen 

verknüpft, sich seine biographische Orientierung aufbaut und seine sozialen 

Beziehungen zu den anderen knüpft. Beteiligung ist andererseits auch für das 

soziale System (sei es die Klasse in der Schule, sei es das Fußballspiel oder 

die politische Partei) von enormer Bedeutung, da es nur so funktionsfähig, 

leistungsfähig, konsensfähig, umweltsensibel und entwicklungsfähig bleibt. 

"Menschen haben nur deshalb einen Gemeinsinn, weil sie in Beziehung 

zueinander leben und weil ein jeder mit den anderen eine gemeinsame 

Welt, eine ‚Gemeinwelt‘ hat.." (Foray, P. 2007) 

Das grundlegendste Prinzip der Demokratie, der am weitesten verbreiteten 

Staatsform, ist die Partizipation. Der Begriff ist allerdings nicht neu. Schon in 

den 1920er Jahren konnte man das Thema der Beteiligung in verschiedenen 

reformpädagogischen Ansätzen finden. Für Erwachsene wurden verschiedene 

Partizipationsformen zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 

1949 auch im Grundgesetz verankert. Ein Beispiel hierfür sind die Artikel acht 

und neun des Grundgesetzes, welches die Versammlungs – und 

Vereinigungsfreiheit beinhalten. Seit den 1970er Jahren gilt Partizipation als 

Gestaltungsprinzip von Institutionen   

„als Form der Sicherung von demokratischen Prozessen auf allen 

gesellschaftlichen Ebenen, als Kriterium für Transparenz sowie als Weg 

zu mehr Gerechtigkeit in Machtverhältnissen .“ (ebd., S.2) 

Dabei ist das Thema der Partizipation nicht auf das politische Feld beschränkt 

geblieben, sondern hat auch Einzug gehalten in der Arbeitswelt, in 

Verwaltungen, in Bildungseinrichtungen, psychosozialen Arbeitsfeldern, im 

Gesundheitssystem, in der Alten- und Behindertenpflege oder in der Kinder- 

und Jugendhilfe. Es entwickelte sich in diesen Bereichen ein veränderter Blick 

auf die Adressat*innen der jeweiligen Einrichtung, wo nun das Augenmerk 

darauf gelegt wurde auch deren Bedürfnisse  zu hören und Möglichkeiten zur 

Mitwirkung ermöglichte (vgl. ebd.). 
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2.3 Partizipation von Kindern und Jugendlichen 

Die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen wurden ebenfalls 

erstmals in den 1960er und 1970er Jahren als Thema in verschiedenen 

Abhandlungen aufgegriffen. Spätestens mit der UN – Kinderrechtskonvention 

und dem Kinder – und Jugendhilfegesetz in den 1970er und 1980er Jahren 

bekamen diese eine rechtliche Rahmung. 

Doch wenn von Partizipation gesprochen wird, so ist nicht immer das Gleiche 

gemeint.  Es gilt diese noch einmal zu unterscheiden. Der Umfang und das Maß 

der Beteiligung lässt sich gut an dem Stufenmodell von Roger Hart erläutern, 

welches Wolfgang Gernert 1993 ins Deutsche übersetzt hat: 

 

Abbildung 1: Stufen der Beteiligung (https://www.kinder-beteiligen.de/partizipation-

kinder-jugendliche.htm, Zugriff: 25.04.2018) 

Die Fremdbestimmung bezeichnet dabei, dass Kinder und Jugendliche auf 

Anweisung handeln, zum Beispiel wenn sie mit Erwachsenen an einer 

Demonstration teilnehmen. Wenn junge Menschen an politischen Aktionen 

teilnehmen und etwas zeigen, aber nicht wissen um was es geht, spricht man 

nach Hart von Dekoration. Bei der  Alibi – Teilnahme werden Kinder und 

Jugendliche von Erwachsenen und nicht von Gleichaltrigen für ein Gremium 

ausgewählt. Diese drei Stufen haben noch nicht wirklich etwas mit Partizipation 

gemeinsam. Zugewiesen und informiert bedeutet, dass die jungen Menschen 
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eine Aufgabe bekommen, aber über die Hintergründe informiert sind und dafür 

Verantwortung übernehmen. Ein nächster Schritt ist dann die Mitwirkung. Hier 

werden sie um ihre Meinung gebeten  und diese wird auch ernst genommen. 

Die Mitbestimmung erfolgt dann, wenn zum Beispiel eine Gemeinde ein Fest 

plant und die Kinder und Jugendlichen in die Planung einbezieht. Dabei wird 

eine Aktion von Erwachsenen initiiert, aber die Entscheidungen werden 

gemeinsam mit den jungen Menschen getroffen. Die Selbstbestimmung meint, 

dass Kinder etwas initiieren und durchführen, als Beispiel hierfür kann man die 

Schülerzeitung nennen. Wenn Kinder und Jugendliche selbst etwas initiieren 

und gemeinsam mit Erwachsenen Entscheidungen treffen, spricht man von der 

Selbstverwaltung. Ein Beispiel hierfür ist, wenn Kinder und Jugendliche die Idee 

für ein Projekt geben und es dann mit Erwachsenen gemeinsam planen. 

Wichtig bei allen Formen der Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist, 

dass es altersentsprechend ist. Außerdem sollten dabei auch einige 

Grundsätze berücksichtigt werden. Die Kinder und Jugendlichen müssen 

verstehen, worum es bei dem Projekt oder Verfahren geht. Weiterhin muss 

alles transparent und sein und die Beteiligten gehen respektvoll miteinander 

um. Weitere Aspekte sind  die Freiwilligkeit und Regeln für alle Beteiligten und 

es handelt sich um niederschwellige Angebote, nur so kann Partizipation 

gelingen.  

2.4 Qualitätskriterien der Partizipation von Kindern und Jugendlichen 

Wenn es um Beteiligung von Kindern und Jugendlichen geht, so sollten die 

folgenden Qualitätskriterien eingehalten werden: 

 Freiwilligkeit,  

 Respekt gegenüber den Meinungen, Wünschen und Äußerungen der 

jungen Menschen, 

 fachkundige Begleitung, welche die Kinder und Jugendlichen bestärken, 

aber auch reflektieren und eigene Sichtweisen einbringen,  

 eigenes Engagement und aktiv werden, das heißt, selbst über eigene 

Themen und Projekte zu entscheiden,  

 Ziele gemeinsam formulieren,  

 Neutralität und Unparteilichkeit, 
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 Kommunikation mit Erwachsenen – Kinder und Jugendliche werden als 

gleichwertig angesehen,  

 Klarheit und Übersichtlichkeit – das bedeutet verständlich und in 

kindgerechter Sprache 

 Öffentlichkeitsarbeit  

 Verbindlichkeiten 

 Dokumentation und Rückmeldung (vgl. Arzt 2003). 

Ein wichtiger Lernort für Partizipation ist die Schule. Im folgenden Kapitel wird 

nun auf Partizipation in der Schule und die notwendigen Bedingungen für eine 

gelingende Partizipation eingegangen. 

2.5  Partizipation schulischen Kontext 

„Hilf mir, es selbst zu tun. Zeig mir, wie es geht. Tu es nicht für mich, ich 

kann und will es allein tun. Hab Geduld, meine Wege zu begreifen. Sie 

sind vielleicht enger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere 

Versuche machen will. Mute mir auch Fehler zu, denn aus ihnen kann ich 

lernen.“ (Montessori, M. in Becker-Textor, I., 1995, S. 26) 

Bestrebungen von Partizipation in der Pädagogik reichen weit zurück. Hierbei 

sei Maria Montessori (1870–1952) erwähnt, deren Schlüsselworte im oben 

genannten Zitat auch heute noch von ungebrochener Wichtigkeit sind. 

Partizipation muss gelernt werden . So sollen Kinder und Jugendliche in alle sie 

betreffenden Bereiche eingebunden werden. Dies ist jedoch von einer 

Spannung geprägt, da Partizipation auch eine Überforderung für Kinder und 

Jugendliche bedeuten kann. Hier müssen Erwachsene die 

Beteiligungsprozesse begleiten. Des weiteren müssen Erwachsene auch 

ausreichend Möglichkeiten für Beteiligung schaffen, dass diese erlernt werden 

kann (vgl. Betz, T., Gaiser, W., Pluto, L., 2010, S. 4). 

Aufgrund der kritischen Auseinandersetzung mit der alten autoritären Schule 

entwickelten bedeutende Pädagogen zum Beginn des 20. Jahrhunderts dazu 

Gegenkonzepte. Einige Beispiele hierfür sind etwa die „Demokratische 

Pädagogik“ von Gansberg von 1911, bei der es vorrangig „um die geistige 

Freiheit, um die Selbständigkeit der Lehrer und um die Rechte der Kinder“ 
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(Wedekind / Schmitz, o.J., S.4) ging. Mit dem Werk „Democracy and Education“ 

verband John Dewey 1916 den Demokratiebegriff mit der Selbstverwirklichung 

und dass diese Erfahrung jeder Einzelne machen sollte (vgl. ebd.). Themen der 

Selbst – und Mitregierung finden sich in den Konzeptionen von Georg 

Kerschensteiner und Friedrich Wilhelm Foerster wieder. Schulkonzepte, wie 

das der Freien Waldorfschulen – nach den Ideen von Rudolf Steiner entstanden 

– haben in dieser Zeit ihren Ursprung. Partizipative Methoden, wie der 

Klassenrat oder die Klassen- und Wandzeitungen gehen auf das Konzept der 

„aktiven Schule“ des französischen Landlehrers Célestin Freinet zurück.  Zum 

Abschluss dieses kurzen geschichtlichen Überblicks seien noch Anton S. 

Makarenko und Janusz Korczak genannt, „die beide – in unterschiedlichen 

gesellschaftlichen Kontexten eingebunden – das Prinzip von Verantwortung und 

die damit verbundene Beteiligung der Lernenden in ihrer Pädagogik 

realisierten“ (Wedekind / Schmitz, o.J., S. 5). 

Das Thema der schulischen Partizipation hatte erstmals in den späten 1960er 

und 1970er Jahren in Westdeutschland Konjunktur (vgl. Schmidt, R., 2001, S. 

24). 

Wie zu Beginn des Kapitels schon erwähnt, ist in der Schule nicht nur die 

Meinung der Lehrer*innen und Eltern wichtig, sondern auch die, der 

Schüler*innen.  Partizipation steht und fällt mit der Bereitschaft Verantwortung 

abzugeben und Veränderungen offen gegenüber zu stehen (vgl. Kallinich, D. 

2016, in: www.demokratie-goettingen.de, Zugriff: 25.04.2018) .  

Schülerbeteiligung bedeutet, dass Schüler*innen maßgeblich an der Gestaltung 

des Schulalltags, der Regelung des Miteinanders im Schulalltag und auch an 

Unterrichtsgestaltung beteiligt sind. 

Das Lernen von Partizipation besteht darin, es im Alltag erlebbar zu gestalten. 

Im Schulgesetz sind dazu schon Teile festgesetzt, wobei dies von Bundesland 

zu Bundesland unterschiedlich geregelt ist.  So sollen die Schüler*innen in 

Sachsen durch die Mitarbeit als Klassensprecher*in oder Schülersprecher*in  

aktiv am Schulleben teilnehmen und Veränderungen bewirken. Aber auch der 

Klassenrat oder Beteiligungen an Planungsprozessen wie zum Beispiel für 

Schulfeste oder den Tag der offenen Tür, aber auch bei der Planung von 
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Ganztagsangeboten oder Arbeitsgemeinschaften sind 

Beteiligungsmöglichkeiten. 

Dabei erlernen die Kinder und Jugendlichen zahlreiche politische und soziale 

Kompetenzen, wie zum Beispiel: 

 Selbstwirksamkeit 

 Eigenständigkeit 

 Methodenkompetenz 

 Verantwortungsübernahme und Mitbestimmung 

 Kommunikation 

 kritisches Denken und  Emanzipation (vgl. ebd.). 

Wichtig ist es, die Ideen der Kinder und Jugendlichen ernst zu nehmen.  

„Wer nicht erwartet, mit seiner Handlung etwas zu bewirken, wird gar 

nicht erst versuchen, etwas zu verändern bzw. zu riskieren, sondern die 

Situation meiden und sich selbst negativ einschätzen. Wer hingegen 

positive Erwartungen hinsichtlich der eigenen Selbstwirksamkeit hat, wird 

diese auch auf neue Situationen übertragen und sich ein gewisses 

Schwierigkeitsniveau zutrauen.“ (ebd.) 

Prof. Dr. Benedikt Sturzenbecher zeigt allerdings deutlich werdende 

Schwierigkeiten von Partizipation an Schulen auf. Die Kombination von Schule 

und Partizipation ist also keine einfache: 

Traditionelle Schule Partizipationsorientierte Schule 

Differenz (Status / Leistung) Gleichheit (Recht) 

Ausgang von Kompetenzmangel Kompetenzunterstellung 

individuelle Leistung kooperative Lösungen 

Bewertung (Ergebnis) Bewältigung (Prozess) 

Richtigkeit Angemessenheit 

Hierarchie Demokratie (bzw. begründete 

advokatorische Macht) 

Befehl top - down Aushandeln bottom - up 

(Lern-)Steuerung (Lern-)Selbstbestimmung 

Objekt / Individuum Soziales Subjekt 

(vgl. https://www.lwl.org/lja-download/pdf/Sturzenhecker_Folien.pdf, ) 
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Vergleicht man diese Formen der Schule, so wird anhand der Tabelle deutlich, 

dass es große Unterschiede in der Sichtweise auf die Schüler*innen und die 

pädagogische Herangehensweise gibt. Diese Diskrepanz wird bei der 

Betrachtung des Themas in verschiedenen Kontexten deutlich. 

Ralf Schmidt beschäftigte sich in einer Studie zum Projekt „Jugend und 

Demokratie in Sachsen – Anhalt – Empirische Bestandsaufnahme und 

Perspektiven für die Politische Bildung“ 2001 mit dem Thema der Partizipation 

von Schüler*innen in der Schule (vgl. R. Schmidt in Aus Politik und 

Zeitgeschichte, 2001, S, 24 ff.). Auch er machte schon deutlich, dass auch 

andere Studien schon belegen, dass Beteiligungsmöglichkeiten die 

Zufriedenheit der Schüler*innen und damit auch die Grundatmosphäre an der 

Schule verbessern. In seiner Studie in Sachsen – Anhalt untersuchte er, welche 

Möglichkeiten der Mitbestimmung und Beteiligung Schüler*innen haben und wie 

sie diese einschätzen. Dabei wurde deutlich, dass 2/3 der Schüler*innen die 

Mitbestimmung bei schulischen Zusatzangeboten im Nachmittagsbereich 

positiv einschätzen, allerdings Beteiligung und Mitbestimmung im 

Unterrichtsgeschehen und bei der Bearbeitung der Hausordnung wesentlich 

schlechter einschätzen. Als Gründe hierfür gibt Schmidt Aspekte wie 

Notendruck, begrenztes Zeitbudgets und enge Lehrplanvorgaben an. Er zeigt 

auch auf, dass mit steigendem Alter der Schüler*innen die Kritik an den 

Beteiligungsmöglichkeiten in der Schule steigen. 

Doch was braucht es an einer Schule, dass es eine partizipative Schule wird. 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema der Schule und der 

Entwicklung zu einer Schule mit partizipativem Blick auf die Schüler*innen. 

2.6 Schule mit partizipativem Blick auf Schüler*innen  

Wenn man heute zu einem Vorstellungsgespräch geht und seine Stärken 

benennen soll, so wird von vielen Vorgesetzten gern gehört, wenn man 

Teamfähigkeit ist und weiß, was man will. Doch wie erlernt man diese 

Fähigkeiten? Wo wird der Grundstein dafür gelegt?  

Familie und Schule sind die wichtigsten Sozialisationsinstanzen in der Kinder- 

und Jugendzeit und haben großen Einfluss auf deren Entwicklung.  Diese 

Lebensphasen sind von mindestens neun Vollzeitschuljahren geprägt. Dabei ist 
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die Schule Indikator für spätere Lebensbilder und beeinflusst die Entwicklung 

der jungen Menschen aufgrund der Erfahrungen in der Schule (vgl. H. Fend in  

R. Pekrun, H. Fend, 1991,  S. 9 ff.).  Dabei erwirbt der junge Mensch über das 

Bildungssystem Kenntnisse und Fertigkeiten, die er/sie als Erwachsener in der 

späteren Berufswelt braucht. Aber auch Werte, Normen und Regeln für das 

soziale Miteinander werden vermittelt (vgl. ebd.) 

„Zunehmend ins Bewusstsein rücken darüber hinaus Konfliktpotenziale, 

die sich aus dem demografischen Wandel ergeben. Die junge 

Generation gerät nicht nur zahlenmäßig in die Minderheit, sie ist auch 

hinsichtlich der Verteilung von Ressourcen und Privilegien sowie in ihren 

Mitsprachemöglichkeiten benachteiligt. Diese Analysen führen zu der 

Forderung, eine stärkere Berücksichtigung der Interessen der jüngeren 

Generation durch mehr politische Partizipation zu realisieren.“  (K. 

Hurrelmann zitiert von C. Alt, M. Teubner, C. Winkelhofer, 2005 in: 

http://www.bpb.de/apuz/28786/partizipation-in-familie-und-schule-

uebungsfeld-der-demokratie#footnodeid_1-1, Zugriff: 24.04.2018) 

Wenn man davon ausgeht, dass Bildung und Lernen ein eigenaktiver Prozess 

ist, so kann dies nur geschehen, wenn dafür auch Möglichkeiten und Freiräume 

geschaffen werden. Somit werden Partizipationsmöglichkeiten als 

Voraussetzung für gelingende Bildungs- und Entwicklungsprozesse gesehen 

(vgl. ebd.). 

Wie am Anfang erwähnt, verbringen Kinder und Jugendliche einen großen Teil 

ihres Lebens  in der Schule. Hier wird noch einmal deutlich, dass Schule einen 

großen Einfluss auf das weitere Leben der Kinder und Jugendlichen hat und 

somit als wichtigste Sozialisationsinstanz neben der Familie gesehen werden 

kann. 

2.6.1 Die Schule als Sozialisationsinstanz 

Sozialisation bezeichnet den „Lernprozess und die Entwicklung , die ein 

Mensch in Auseinandersetzung mit seiner Umwelt (Familie, Freunde, 

Gesellschaft, Kultur) durchläuft.“ (www.paedagogik-news.stangl.eu, Zugriff: 

27.04.2018) Dabei meint das Lernen nicht nur das Aneignen von Wissen, 

sondern „auch alle Erfahrungen, die der Mensch in ständiger – aktiver – 
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Auseinandersetzung mit der sozialen, materiellen und ideellen Umwelt macht, 

der er angehört.“ (Haug, A. in Bovet, G. / Huwendiek, V, 2014, S. 27) 

Dabei spielt die Kindheit und Jugend eine große Rolle, da hier die Basis gelegt 

wird und die Schule als Ort der Erfahrungen (Lebensraum) bedeutend ist.  

Die Schule ist auf Zukunft ausgerichtet und bereitet auf das Erwachsenenalter 

vor. Haug unterscheidet dabei zwei Aufgaben der Schule: gesellschaftliche und 

personale Aufgaben. Die gesellschaftliche Aufgabe bezieht sich auf den Erwerb 

von Qualifikationen, wie Arbeitsverhalten, Wissen und Fertigkeiten, die sie im 

späteren Erwerbsleben abrufen können. Die Leistungsbeurteilungen geben 

dabei den späteren Weg der Schüler*innen vor. Die gesellschaftlichen 

Aufgaben zielen darauf, die Kinder und Jugendlichen zu mündigen und 

selbstbestimmten Menschen heranwachsen zu lassen. Dies entsteht im 

gesunden Miteinander und kann durch verschiedene Partizipationsformen in 

der Schule erreicht werden (vgl. ebd.). 

Schule hat also verschiedene Funktionen im Sozialisationsprozess junger 

Menschen: sie qualifiziert durch die Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten im kognitiven aber auch sozialen Bereich. Schule selektiert aber 

auch aufgrund erbrachter Leistungen und gibt damit Lebenswege vor. Der 

erhaltene Abschluss erschließt die Möglichkeiten der späteren Berufswahl. Die 

dritte Funktion beschreibt die Integration, welche auf die gesellschaftliche 

Integration hinausläuft und die durchaus kritisch betrachtet werden sollte. Zum 

Schluss soll noch der Bereich der Persönlichkeitsbildung betrachtet werden, 

welche immer in Wechselwirkung mit den bereits oben genannten Funktionen 

und deren Wirkungen steht. Einfluss darauf nehmen natürlich auch die 

Bildungsangebote, die Methoden des Unterrichts und die Vorbildfunktion des 

Lehrers (Haug in Bovet / Huwendiek, 2014, S. 27ff.). 

Dabei gilt es positive Erfahrungen im schulischen Bereich zu schaffen, die 

Schüler*innen zur Teilhabe und Verantwortungsübernahme befähigen und sich 

selbstwirksam erfahren zu lassen. Wie dies geschehen kann, soll das Beispiel 

der partizipativen Schule zeigen. 
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2.6.2  Umsetzung von Partizipation an Schulen mit Blick auf die 

Demokratiopädagogik 

Im Rahmen der Demokratieerziehung in der Schule steht sowohl der Erwerb 

fachlicher als auch überfachlicher Handlungskompetenzen im Mittelpunkt. 

Dabei sollte die Schule als partizipative Schule nicht nur ein Lernort sein, der 

Demokratiewissen vermittelt, sondern auch ein Ort der Erfahrungen. Durch die 

positiven Erfahrungen durch Erleben von Demokratie kann die Distanz zu 

politischen Themen verringert werden und die Übernahme von Verantwortung 

bei der Gestaltung der Zivilgesellschaft gefördert werden. Die Schüler*innen 

werden so befähigt an der Demokratie als Lebens -, Gesellschafts – und 

Herrschaftsform teilzuhaben. Sie erfahren Selbstwirksamkeit, was ein wichtiger 

Beitrag zur Prävention von Gewalt und Extremismus ist.  Dabei soll die 

Mitsprache, die aktive Mitgestaltung und die Mitbestimmung von Schüler*innen, 

Lehrkräften, Eltern sowie pädagogischen Fachkräften und außerschulischen 

Partnern gefördert werden. Um dies zu erreichen, wurden folgende 

Möglichkeiten der Beteiligung eingerichtet: 

 Einführung des Klassenrates, Jahrgangsstufen- und 

Schulversammlungen, Schülerparlamente, eigenständige Planung und 

Durchführung von Projekten, Einsatz als Streitschlichter oder 

Medienscouts, Paten bzw. Coaches 

 Einführung von partizipativen Unterrichtsformen, wie zum Beispiel 

Projektlernen, kooperatives Lernen oder Peer learning 

 Einführung der Arbeit mit Portfolios, Lerntagebüchern und 

Kompetenzrastern zur Förderung der stärkeren Übernahme von 

Verantwortung für das eigene Lernen  

 Kinder und Jugendliche gestalten den Unterricht mit, indem sie zu neuen 

Themen Fragen sammeln, einzelne Fragen auswählen, bearbeiten und 

ihre Ergebnisse präsentieren  

 eigenverantwortliches Arbeitszeit, das bedeutet, dass Lerninhalte 

mitbestimmt werden, am Anfang jeder Woche überlegt werden muss, in 

welchen Bereichen sie noch üben müssen (Übungszeit) und was sie in 

der Neugierzeit bearbeiten wollen und tragen dies in ihren Lernvertrag 



 

 
17 

(Orientierungshilfe für Kinder und die Möglichkeit für Lehrer*innen, den 

Lernprozess zu begleiten) ein  

 auch bei Themenwochen und in den Ganztagsangeboten bringen die 

jungen Menschen ihre Vorschläge ein und beteiligen sich an der 

Gestaltung des Schulgebäudes und des Außengeländes 

 Organisation eines Pausespieledienstes und einer Schulbücherei 

 Ermöglichen von Engagement der Kinder und Jugendlichen im 

außerschulischen Bereich durch Kooperationen mit Firmen, sozialen 

Einrichtungen, mit der Jugendhilfe oder in Jugendvertretungen, wie zum 

Beispiel einem Jugendbeirat. 

All diese Möglichkeiten bieten dem Kind oder Jugendlichen eine individuelle 

Förderung ausgehend vom persönlichen Lernstand, den vorhandenen 

Kompetenzen und dem eventuell vorhandenen sonderpädagogischen 

Förderbedarf. Schüler*innen übernehmen aber auch Verantwortung, indem sie 

als sogenannte Experten in Lernbüros ihr Wissen weitergeben, aber auch 

eigenes Lernen einfordern können. 

Wedekind und Schmitz fassen in der unten aufgeführten Tabelle noch einmal 

wesentliche Möglichkeiten von Partizipation zusammen: 

 

 

auf Klassenebene: auf Schulebene: über die Schule hinaus: 

Klassenregeln 

Klassendienste 

Klassenraumgestaltung 

Wandertage/Ausflüge 

Patenschaften 

Klassenfahrten 

Arbeitsgemeinschaften 

Unterrichtsgestaltung 

allgemeine Lern- und 

Arbeitsformen 

Stoff- und Themenwahl 

Klassenzeitung 

Schulentwicklung / 

Schulprogramme 

Haus- und Schulordnung 

Pausenordnung 

Schulveranstaltungen 

Projekttage 

Arbeitsgemeinschaften 

Schulische 

Freizeitangebote 

Ausgestaltung der 

Räumlichkeiten 

Pausenraumgestaltung 

allgemeine Projekte in der 

Kommune 

z. B.: Schulwegsicherheit 

Verkehrsprojekte 

Spielplatzgestaltung 

Aufbau der Schule als 

kulturelles Zentrum der 

Kommune 

Dorf- oder Stadtteilfeste 

… 
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Notengebung 

Hausaufgaben 

Zeitrhythmen 

Konfliktlösungen 

Disziplinarmaßnahmen 

… 

Flurgestaltung 

Schulausstattung 

Schulhofgestaltung 

Schulwegsicherung 

„Firmen“ und Projekte 

(wie 

Schuldruckerei oder 

Catering) 

Schülerzeitung 

Schulfunk 

… 

Abbildung 2:  Ebenen der Beteiligungsmöglichkeiten, wiedergegeben nach Wedekind / Schmitz, 

o.J., S. 27 

Die Beteiligung auf Klassenebene erfolgt durch die Wahl der 

Klassensprecher*in, den Klassendiensten und dem Klassenrat. Dabei werden 

den Schüler*innen neue und interessante Übungsfelder eröffnet (vgl. Wedekind 

/ Schmitz, o.J., S. 30).  

Partizipation auf Schulebene bieten der Schülerrat oder auch die 

Schüler*innenvertretungen. Da auch die Meinungsfreiheit ein wichtiger Teil der 

Partizipation ist, kann dies über Schülerzeitungen, Wandzeitungen oder aber 

auch über den Schulfunk ausprobiert werden.  

In dieser kurzen Zusammenstellung wird deutlich, dass mit Partizipation 

zugleich immer eine pädagogische Zielrichtung verbunden ist. 

„Sieht man von den gesetzlichen Rahmenbedingungen für Partizipation 

in der Schule einmal ab, so ist auch zu erkennen, dass die tatsächliche 

Beteiligung an schulischen Angelegenheiten in hohem Maße von den 

Möglichkeiten abhängig ist, die Erwachsene den Kindern und 

Jugendlichen dafür einräumen und gewähren.“ (Wedekind, Schmitz, o.J., 

S. 8) 
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2.6.3 Formen der Partizipation von Kindern und Jugendlichen 

Es können drei Formen der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Blick 

auf die Schule unterschieden werden.  

Es wird zwischen einer projektbezogenen, offenen und parlamentarischen Form 

der Beteiligung unterschieden. Bei der projektbezogenen Form handelt es sich 

um Projekte, die Kinder und Jugendliche von der Planung bis zur Realisierung 

begleiten können. Die Planungsvorhaben sind zeitlich begrenzt und streben ein 

spezielles Ziel an (Schulfeste, Tage der offenen Tür, Schulprojekte). 

Die offene Form der Beteiligung verpflichtet nicht zur Regelmäßigkeit und lässt 

Kinder und Jugendliche ihre Meinung zum Ausdruck bringen. Vereinbarungen 

werden gemeinsam mit Erwachsenen in Form von Konversationen und 

Diskussionen getroffen (Schul- und Klassenforen, Notengebung, Kinder- und 

Jugendkonferenzen, offene Kinder- und Jugendforen) (vgl. 

https://www.partizipation.at/fileadmin/media_data/Downloads/themen/polis_parti

zipationvonkindernundjugendlichen_4_12.pdf) 

Die parlamentarische Beteiligungsform zeichnet sich durch Kontinuität und 

formale Strukturen aus. Meist sind hierbei auch rechtliche Grundlagen zu 

beachten (Klassen- und Schulsprecher*innen). 

Da sich die Arbeit auch um die Möglichkeiten der Schulsozialarbeit, als Teil der 

Sozialarbeit, handelt, soll es im nächsten Kapitel  um Partizipation von Kindern 

und Jugendlichen im Kontext der Sozialen Arbeit gehen. 

2.7 Partizipation in der Sozialen Arbeit  

Die Kinder – und Jugendarbeit ist das dritte Feld von Erziehung und Bildung 

neben der Familie und der Schule. Ihre  Aufgaben sind rechtlich verankert im  

§ 11 und § 12 des Kinder - und Jugendhilfegesetzes. Die Schulsozialarbeit ist 

ein Teil dieser Kinder – und Jugendarbeit und zielt darauf, dass Kinder und 

Jugendliche zu Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und Mitverantwortung 

befähigt werden. 

„Partizipation ist ein konzeptionelles Essential der Kinder- und 

Jugendarbeit. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII § 11) 

verpflichtet die Kinder- und Jugendarbeit ihre Angebote an den 

Interessen der Kinder und Jugendlichen zu orientieren und sie von ihnen 
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mitbestimmen und mitgestalten zu lassen.“  (Sturzenhecker, o.J., 

https://www.partizipation-und-bildung.de/jugendarbeit/) 

Die strukturellen Bedingungen der Jugendarbeit fordern schon zur Beteiligung 

von Kindern und Jugendlichen auf. Hier sollen sie Erfahrungen der 

Mitentscheidung, Mitverantwortung, Mithandlung machen.  

 Durch die Zusammenarbeit von Schule und Schulsozialarbeit kann auch in der 

Schule die Erfahrung von Beteiligung gelebt werden.  

Nun wird der Blick auf die Tännichtschule Oberschule Meerane gerichtet, um zu 

schauen, welche Möglichkeiten zur Partizipation den Kindern und Jugendlichen 

erhalten. 

3. Tännichtschule Oberschule Meerane – 

Situationsanalyse 

3.1 Schulstandort 

Die Tännichtschule Oberschule Meerane ist die einzige staatliche Oberschule in 

der Stadt Meerane.  Die Stadt Meerane liegt im Nordwesten des Landkreises 

Zwickau und hat zum Stand des 31.08.2018 eine Einwohnerzahl von 14537 

(vgl. https://meerane.de/aktuelles-ausgabe/einwohnerentwicklung-der-stadt-

meerane-zum-31-august-2018.html, verfügbar am: 04.09.2018)  Die 

Schullandschaft der Stadt gestaltet sich aus:  

 zwei Grundschulen in staatlicher Trägerschaft,  

 einer Grundschule in privater Trägerschaft,  

 einer staatlichen und einer privaten Oberschule, 

 einem privatem Gymnasium 

 zwei Förderschulen und 

 einem Beruflichen Schulzentrum. 

„Bildungs- und Weiterbildungsangebote sind bedeutende Standortfaktoren für 

eine Stadt, die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder entscheidend für junge 

Familien. (…) Drei Grundschulen, zwei Mittelschulen, das Europäische 

Gymnasium "Johann Heinrich Pestalozzi" und das Berufliche Schulzentrum 

sowie zwei Förderschulen bieten ein lückenloses Schulangebot bis zum Abitur 

oder einer Berufsausbildung.“ (https://meerane.de/bildung-soziales.html) 

https://meerane.de/aktuelles-ausgabe/einwohnerentwicklung-der-stadt-meerane-zum-31-august-2018.html
https://meerane.de/aktuelles-ausgabe/einwohnerentwicklung-der-stadt-meerane-zum-31-august-2018.html
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Die örtlichen Gegebenheiten der Schule sind optimal. Sie befindet sich in einem 

verkehrsberuhigten Bereich, direkt am Rande des Stadtparks. Die Schule 

verfügt über vielseitige Fachkabinette, einer Aula, ein Orchesterraum, einer 

Küche, in der vier Kochbereiche vorhanden sind mit angeschlossenem 

Kochbereich, einer Schulbibliothek mit  Internetzugang und ist seit der 

Rekonstruktion 2014  auf dem neusten technischen Stand. Alle Klassenzimmer 

sind mit Beamer und Computer ausgestattet. In den Gängen befinden sich 

Sitzecken, wo sich die Kinder und Jugendlichen auch einmal zurückziehen 

können. 

Der Schulhof ist durch die Tischtennisplatten und dem Kletterberg vielseitig 

nutzbar. Außerdem gibt es einen kleinen abgegrenzten Schulhof, der für die 

größeren Klassen zur Verfügung stehen soll. Weiterhin verfügt die 

Tännichtschule über einen Beachvolleyballplatz, der ebenfalls von den 

Schüler*innen genutzt werden kann (vgl. Anlage Nummer 5: Schulprogramm 

der Schule). 

Derzeit besuchen 346 Schüler*innen die Tännichtschule Oberschule Meerane. 

Die Zahl der Schüler*innen verteilt sich wie folgt:  

Klassenstufe Anzahl der Klassen Anzahl der Schüler*innen 

5 3 57 

6 3 64 

7 2 Oberschulklassen, 

1 Hauptschulklasse 

48 

8 2 Oberschulklassen, 

1 Hauptschulklasse 

56 

9 3 76 

10 2 41 

DAZ 1 4 

(Stand: 21.08.2018) 

Die Kinder und Jugendlichen haben die Möglichkeit die Schule mit einem 

Hauptschulabschluss, einem Qualifizierten Hauptschulabschluss oder einem 

Realschulabschluss zu beenden. Unterrichtet werden sie derzeit von 30 

Lehrer*innen.  
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3.2 Geschichte der Schule 

1896 wurde die „Neue Schule in der Tännichtstraße“ eingeweiht. Zu dieser Zeit 

wurden in 32 Klassen 1529 Schüler*innen von 20 Lehrer*innen unterrichtet. 

Während des Ersten Weltkrieges wurden Räume der Schule als Lazarett und 

Verbandsraum genutzt.  1929 erhielt die Schule den Namen „Tännichtschule“. 

1940 musste die gesamte Schule an die Georgenschule, heutiges Pestalozzi – 

Gymnasium, umsiedeln, da die Tännichtschule zu einem Umsiedlerlager wurde. 

Im Winterhalbjahr 1940 / 41 wurde dann wieder an der Schule wieder 

unterrichtet. In den nächsten Schuljahren entwickelten sich rege schulische und 

außerschulische Tätigkeiten. Dazu gehörte eine Laienspielgruppe und 

Patenschaftsbeziehungen zu ortsansässigen Betrieben. 1954 wurde ein 

Schulhort eröffnet. 

Von 1976 – 1989 erhielt die Schule den Namen Willy Börner, welcher dann zur 

Wendezeit wieder in den ehemaligen Namen „Tännichtschule“ geändert wurde 

(vgl. http://www.taennichtschule.de/geschichte.html, verfügbar am: 13.05.2018). 

3.3 Tännichtschule - Selbstwirksame Schule – das pädagogische 

Konzept   

Die Tännichtschule Oberschule Meerane sieht sich als Ort des Lernens, aber 

auch als ein Ort des Lebens und legt auf die folgenden Prinzipien großen Wert: 

 Offenheit, 

 Toleranz, 

 freundliches Miteinander, 

 Rücksichtnahme und 

 Gegenseitigen Respekt. 

Dabei wird der Blick immer auf die sich verändernden Anforderungen der 

Umwelt gerichtet und das Lernen darauf ausgerichtet (vgl. Schulprogramm 

2009 siehe Anhang). 

„Im Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung und der 

Schulentwicklung müssen Möglichkeiten geschaffen werden, die 

Persönlichkeitsentwicklung und die Kompetenzentwicklung der Schüler 

intensiver und individueller fördern zu können. Hier spielen 

Eigeninitiative, Eigenverantwortung, Selbstwertgefühl, Selbständigkeit 
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und Engagement auf Seiten der Schüler und Lehrer eine übergeordnete 

Rolle.“  (Schulprogramm 2009) 

Schwerpunkte der inhaltliche Arbeit sind dabei: 

      

  

Entwicklung von 
Methodenkompetenzen 
 “Wissen, wie man lernt“ 
 Teamfähigkeit 
 Kommunikationsfähigkeit 

 

 

 

Frontalunterricht und offene  

Unterrichtsformen wie  

 Projektarbeit 
 Stationen lernen    
 Gruppenarbeit         

 

Mitwirkung der Schüler 

 Lehrer-Schüler-Konferenzen 
 Zusammenarbeit im Schülerrat 
 eigenverantwortliche Aufgaben 

Teamstunden mit dem 
Klassenleiter 
 unterstützen das  
          Methodentraining 
 fördern Sozialkompetenzen 
 verbessern die Arbeit im  
          Klassenverband 

 

Berufsvorbereitung (Kl. 8 - 10) 

 Berufsorientierung /     
 Berufsberatung 
 Bewerbung trainieren 
 Betriebspraktikum vorbereiten  
          u.  auswerten 
 

Schulleben 

 Schulfeste, Klassenfeiern 
 Schulwettbewerbe 
 Präsentation von  
         Projektarbeiten 
 Klassenfahrten, Exkursionen 

Abbildung 3: Inhaltliche Schwerpunkte der Selbstwirksamen Schule 

(Schulprogramm, S.8) 

Realisiert werden kann dies nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen 

Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern. 

In einer Umfrage von 2005 / 2006 wurden die Schüler*innen befragt, was sie zu 

dem Thema Ganztagsangebote halten, welche dann unter dem Thema „Ich tue 

es für meine und unsere Zukunft“ auch eingerichtet wurden.  Auch im Rahmen 

dieser Ganztagsangebote soll die individuelle Förderung des Einzelnen 

gewährleistet werden. 

Unterricht Zusatzangebote 
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Die nachstehende Grafik aus dem Schulprogramm 2009 verdeutlicht noch 

einmal den Zusammenhang der Ganztagsangebote und dem Konzept der 

Selbstwirksamen Schule: 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Schulprofil Tännichtschule Oberschule Meerane (Schulprogramm 2009) 

Die Ganztagsangebote für das Schuljahr 2017 / 2018 setzt sich wie folgt 

zusammen: 

 Differenziertes Arbeiten Englisch Klasse 10 

 Theater Klasse 5 – 10 

 Projekt „Schulpartnerschaft“ Klasse 8 

 Streitschlichter Klasse 7 – 10  

Selbstwirksame Schule 



 

 
25 

 Schulbibliothek Klasse 5 – 10  

 Künstlerisches Gestalten Klasse 5 – 10 

 Kochen um die Welt Klasse 5 – 10 

 Morgentee Klasse 5 – 10  

 Bläserklasse Klasse 5 – 6 

 Bläserorchester Klasse 7 – 10 

 Schulband Klasse 5 – 10  

 LRS – Förderung Klasse 5 und 6 

 Basketball Klasse 5 – 10  

 Zumba Klasse 5 – 10  

 Badminton Klasse 5 - 10 

 Breakdance & Hip – Hop Klasse 5 - 10 

Die Ganztagsangebote werden durch Lehrer*innen, die Schulsozialarbeiterin 

und externe Kooperationspartner geleitet. 

3.3.1 Partizipation als Teil des Schulprofils in der Tännichtschule 

Oberschule Meerane 

„Im Rahmen der Schülermitwirkung wird den Schülern die Möglichkeit 

gegeben, Leben und Unterricht ihrer Schule mitzugestalten. Die Schüler 

werden dabei vom Schulleiter, von den Lehrern und den Eltern 

unterstützt. Zu den Aufgaben der Schülermitwirkung gehören 

insbesondere die Wahrnehmung schulischer Interessen der Schüler, die 

Mithilfe bei der Lösung von Konfliktfällen und die Durchführung 

gemeinsamer Veranstaltungen.“  (Synopse zum Schulgesetz für den 

Freistaat Sachsen §51, 2017) 

Das Schulgesetz des Freistaates Sachsen stellt die Rahmung der 

Beteiligungsmöglichkeiten von Schüler*innen, die §§ 52 – 57 SächsSchulG 

geben Richtlinien wie diese Mitwirkung aussehen soll. Die Schule soll dabei 

demokratische Grundeinstellungen und Strukturen leben und vermitteln. Wie 

gestaltet sich das nun in der Tännichtschule Oberschule? 

Die Tännichtschule Oberschule misst der umfassenden Entwicklung der 

Persönlichkeit hohen Wert bei; die Schüler*innen sollen Selbstwertgefühl, 

Selbstvertrauen und Weltoffenheit entwickeln.  
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Die Vorstellung der Schule vom Menschen reduziert ihn nicht auf seine 

Leistung. Ausgehend von dieser Wertvorstellung unterstützt die Schule 

Schüler*innen dabei, sich selbst als Person anzunehmen und 

weiterzuentwickeln. Dies kann sowohl in einem individuellen als auch in einem 

gemeinschaftlichen Prozess erfolgen. Damit wollen wir mithelfen, unsere 

Schüler auf ihr späteres Leben vorzubereiten. 

Dieser Zielsetzung dienen folgende Strukturen: 

 Klassenleiterstunden in den Klassenstufen 5-10 schaffen Raum zur 

Thematisierung und Bewältigung von Konflikten innerhalb der 

Klassengemeinschaft sowie zur Wahrnehmung individueller Probleme. 

 Die Klassenlehrer führen ein soziales Training in der ersten Woche der 

Klassenstufe 5 in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeiterin durch. 

 Jährlich stattfindende Klassenfahrten fördern die Klassengemeinschaften 

und die individuellen sozialen Kompetenzen der Schüler. 

 Für individuelle Probleme stehen eine Beratungslehrerin, eine von 

Schüler*innen gewählte Vertrauenslehrerin und die Schulsozialarbeiterin 

zur Verfügung.  

 Pädagogische Konferenzen finden zweimal während des Schuljahres 

statt, um auftretende Probleme der Klassengemeinschaft oder einzelner 

Schüler*innen zu beraten.  

 Präventionsveranstaltungen zu Drogenmissbrauch, Verhütung und Erste 

Hilfe finden jedes Jahr statt. 

 Das Angebot der Streitschlichtung leistet einen Beitrag zur 

Gewaltprävention und die Schüler*innen haben die Möglichkeit diese Art 

der Konfliktbewältigung kennen zu lernen. Die Streitschlichtergruppe wird 

von der Schulsozialarbeiterin unterstützt. 

 Traditionsgemäß gibt es an der Tännichtschule Oberschule eine 

Schüler*innenaufsicht der Klasse 9, welche Lehrer*innen bei der 

Umsetzung der Hausordnung während der Pausen unterstützt. 

 Die Schüler*innen beteiligen sich aktiv bei der Vorbereitung und 

Umsetzung verschiedener Schulhöhepunkte. 

 Die Klassensprecher arbeiten aktiv bei der Umsetzung der Hausordnung 

mit. 
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 Bei den Lehrer*innen – Schüler*innen – Konferenzen geht es darum, 

Ideen und Vorschläge zur Gestaltung des Schulalltages zu erarbeiten 

und zu analysieren. 

 Die Schülervertreter*innen arbeiten selbständig und sich ein wichtiges 

Bindeglied in der Zusammenarbeit zwischen Schulleitung, Lehrer*innen 

und Schüler*innen. Die Schüler*innensprecher nutzen die stattfindenden 

Zusammenkünfte der Kreisschüler*innensprecher und bringen von dort 

Informationen und Ideen zur Verbesserung des Schulalltages mit. 

 Die Peerleader wurden über zwei Jahren durch den RAA Sachsen e.V. – 

Regionale Arbeitsstellen für Bildung und Demokratie Sachsen in allen 

Bereichen demokratischer Handlungskompetenz geschult um die 

Jugendlichen zu befähigen für sich und andere einzutreten und eine 

Vorbildfunktion zu übernehmen. 

 Die Schülerzeitung als Zeitschrift von Schüler*innen für Schüler*innen 

bietet die Möglichkeit ihre Meinung frei zu äußern. 

Es gibt vielseitige Möglichkeiten in den sich Kinder und Jugendliche beteiligen 

können. Einen großen Anteil an dieser Arbeit hat die Schulsozialarbeit an der 

Schule. 

3.4 Die Schulsozialarbeit an der Tännichtschule Oberschule Meerane 

Die Stadt Meerane hat schon immer viel Wert auf Soziale Arbeit, vor allem im 

Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, gelegt und so ist es nicht verwunderlich, 

dass sie im Umkreis die einzige Stadt war, die schon sehr zeitig, im Vergleich 

zu Glauchau und Waldenburg – den angrenzenden Städten -  Schulsozialarbeit 

an den Schulen etabliert hat und bis zur Novellierung  des Schulgesetzes und 

der darin enthaltenen Änderung der Förderrichtlinie zur Schulsozialarbeit vom 

14. Februar 2017 auch die Einzige blieb.  

Bis zu diesem Zeitpunkt war die ansässige Schulsozialarbeiterin mit einer 1 

VZÄ an der staatlichen Oberschule und den beiden staatlichen Grundschulen 

tätig. Schulsozialarbeit ist an der Tännichtschule Oberschule Meerane gibt es 

seit dem Schuljahr 2008 / 2009.   Mit Änderung der Förderrichtlinie änderte sich 

im August 2017 auch die Trägerschaft für die Schulsozialarbeit. Die Stadt 

Meerane gab die Trägerschaft an den Jugendclub Beverly Hills e.V. ab.  
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Die Folge des Trägerwechsels war auch ein Wechsel in der Personalie der 

Schulsozialarbeit ab Oktober 2017 mit 0,75 VZÄ. Ab August 2018 wurde diese 

Stelle ebenfalls aufgrund der Förderrichtlinie auf 1,0 VZÄ erhöht.  

Das Büro der Schulsozialarbeit befindet sich in den Räumlichkeiten der 

Tännichtschule Oberschule. Kooperationsarbeit findet mit dem Jugendamt des 

Landkreises Zwickau, zum Beispiel im Rahmen des Arbeitskreises 

Schulsozialarbeit statt. Im Stadtgebiet Meerane gestaltet sich die 

Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Jugendeinrichtungen und den 

Sozialarbeiter*innen der Stadt im Rahmen des Arbeitskreises JiM – Jugend in 

Meerane. Außerdem ist die Schulsozialarbeit auch Mitglied der 

Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit Sachsen. 

Die Schulsozialarbeit ist ein Angebot der Bildungsförderung und  

Bildungsunterstützung, das am Ort der Schule niedrigschwellig sowohl allen 

Kindern und Jugendlichen als auch insbesondere denen zugute kommt, die von 

sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen betroffen sind.  

Schulsozialarbeit wird im Freistaat Sachsen verstanden als ein Angebot der 

Kinder- und Jugendhilfe „ … nach § 13 Absatz 1 in Verbindung mit § 11 Absatz 

3 Nummer 6 des Achten Buches Sozialgesetzbuch.“  (Förderrichtlinie 

Schulsozialarbeit, 2017, S. 1) 

Das Angebot der Schulsozialarbeit an der Tännichtschule Oberschule Meerane  

richtet sich an die Schüler*innen, Schulleitung, Lehrer*innen und Eltern an 

dieser Schule. Die Grundsätze der Freiwilligkeit, Vertraulichkeit, Akzeptanz und 

Beteiligung sind bei dieser Arbeit besonders wichtig. 

Ziel der Arbeit ist die Förderung und Stärkung der Fähigkeiten und 

Kompetenzen der Schüler*innen. Verbunden damit ist beispielsweise 

problematischen Entwicklungen einzelner Schüler*innen aller Klassen und 

Altersstufen zeitnah präventiv entgegenzusteuern. Weiterhin soll 

Schulsozialarbeit bei der Förderung der Lernfreude die Schule unterstützen und 

beratend zur Seite stehen. 
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Die Schulsozialarbeit hat dabei vier wichtige Aufgabenbereiche:    

Beratung  

 bei vielfältigen Themen rund um Schule, Ausbildung, Familie, Freizeit 

 Sozialpädagogische Beratung und Hilfe für Eltern bei Erziehungsfragen 

Projektarbeit  

 Durchführung bedarfsorientierter Projekte in den  Klassen oder in 

Kleingruppen außerhalb des Unterrichts 

Einzelfallhilfe  

 weiterführende Hilfe über die einmalige Beratung hinaus, hierunter fällt 

auch längerfristiges Arbeiten an Verhaltensauffälligkeiten mit Hilfe 

diverser Methoden     

Vermittlungsfunktion 

 Vermittlung von anderen Fach- und Beratungsstellen    

 Kooperation mit dem Jugendamt, immer das Einverständnis der Eltern 

vorausgesetzt  

 Vernetzung aller Beteiligten  

 Kooperation Offene Jugendarbeit mit der Schulsozialarbeit    

Der Personalwechsel im Rahmen der Schulsozialarbeit sorgte natürlich erst 

einmal für ein Durcheinander und alle Beteiligten mussten sich an die neue 

Situation gewöhnen. Die Schulsozialarbeiterin gewann schnell einen Überblick 

und übernahm laufende Projekte wie zum Beispiel die Arbeit mit den 

Streitschlichtern. Auch die Kinder und Jugendlichen fassten Vertrauen und so 

konnte die Einzelfallarbeit beginnen. Durch die Gespräche mit den 

Schüler*innen wurde deutlich, dass die Schüler*innen sich mehr Möglichkeiten 

der Beteiligung wünschten, dies wurde auch in einer Umfrage der Peerleader 

der Schule zum Thema „Schöne Schule“ deutlich. Aus diesem Grund begann 

sich die Schulsozialarbeit mit diesem Thema intensiver auseinander zu setzen 

und daran zu arbeiten, wie die Schüler*innen auch Motivation finden, sich an 

ihrer Schule zu engagieren.   
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4.  Forschungsprozess 

 „Eine Forschung, die nur Bücher hervorbringt, nützt nichts.“ (Lewin,  

1982, o.B.) 

Im nachfolgenden Kapitel wird ausführlich der Forschungsprozess dargelegt. 

Beginnend wird der Feldzugang erläutert. Anschließend rücken die 

Datenerhebungs- und –analyse in den Fokus der Betrachtungen.  Dies sollte 

durch eine Methoden- und Perspektivenvielfalt im Untersuchungsdesign 

angestrebt werden. Ziel sollte es sein, den Untersuchungsgegenstand 

möglichst umfassend erheben und analysieren zu können, um so einen 

Gesamtüberblick zur Thematik der Partizipation von Schüler*innen an der 

Tännichtschule Oberschule Meerane zu erhalten.  

Am Anfang steht eine Idee: Mit Beginn der Arbeit an der Tännichtschule 

Oberschule und der Auseinandersetzung der laufenden Arbeit an der Schule 

kam schnell der Zugang zum Thema, denn in der täglichen Arbeit wurde 

deutlich, dass es an der Schule viele Möglichkeiten der Beteiligung gibt, die 

Frage, die sich aber stellte war, ob die Schüler*innen auch wissen, welche 

Möglichkeiten der Mitbestimmung und Mitarbeit sich an der Schule für sie 

bieten.  

4.1  Ziele und Fragestellung 

4.1.1 Zielsetzung 

Das Ziel einer Forschungsarbeit ist es neue und gesicherte wissenschaftliche 

Erkenntnisse zu gewinnen. Dabei steht eine Idee bzw. ein erster Gedanke am 

Anfang der Arbeit. Diese Idee sollen eine Antwort auf eine Frage oder ein 

Problem geben. Dabei entsteht oft schon ein erster Entwurf zu dessen Lösung, 

Im Fall der vorliegenden Forschungsarbeit entstand durch die Beobachtung 

während der Arbeit an der Tännichtschule Oberschule Meerane der Eindruck, 

dass die Schüler*innen sich gern beteiligen möchte. Ziel ist es, heraus zu 

finden, ob die Kinder und Jugendlichen über ihre Möglichkeiten informiert sind 

und diese wirklich auch nutzen möchten. Ebenso gilt es heraus zu finden, ob 
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die Schüler*innen mit ihren Beteiligungsmöglichkeiten zufrieden sind oder ob es 

Handlungsbedarf gibt. 

Bevor das Forschungsziel benannt und operationalisiert wird, ist es sinnvoll die 

Vorgehensweise zu erläutern. Das Vorgehen orientiert sich an den drei 

Grundfragen nach Atteslander (vgl. Atteslander 2010):  

1. Was soll erfasst werden? Hierbei werden im nächsten Schritt die 

zugrundeliegenden Arbeitshypothesen benannt und die Hintergründe erläutert. 

Die Spezifizierung des Gegenstandes als einen Ausschnitt der Realität 

fokussiert den Forschungsblickwinkel. (Kapitel 4)  

2. Warum soll es erfasst werden? Dabei rückt die Relevanz der Forschung in 

den Vordergrund sowie die Notwendigkeit sich der  Arbeit der Tännichtschule 

Oberschule Meerane  hinzuwenden (Kapitel 2+3).  

3. Wie soll es erfasst werden? Im Kapitel vier ist das Forschungsdesign und die 

jeweiligen Methoden dargestellt.  

Das Rahmenziel ist die Forschungsfrage: 

Wie kann Partizipation von Schüler*innen an der Tännichtschule Oberschule 

Meerane gestaltet werden und wie kann Schulsozialarbeit dabei unterstützen?  

Das Untersuchungsziel ist:  

 Was heißt Partizipation von Schüler*innen und wie kann diese 

aussehen? 

 Was bringt Partizipation und welche Auswirkungen hat diese? 

 Und was kann die Schulsozialarbeit in diesem Bereich leisten? 

Es wurde sich entschieden aus jeder Klassenstufe eine Klasse in einer 

Gruppendiskussion zu befragen und ein Stimmungsbild zu erhalten. 

Im zweiten Schritt wurde in einem Fragebogen, der an alle Schüler*innen 

ausgegeben wurde, überprüft, ob die Meinungen übereinstimmen. 

Bei der Befragung der Schüler*innen sollte herausgefunden werden, ob sie 

wissen, welche Beteiligungsmöglichkeiten an der Tännichtschule Oberschule 

Meerane es gibt und wie zufrieden sie mit ihren Beteiligungsmöglichkeiten sind. 
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Weiterhin wurde gefragt, bei welchen Themen sie sich beteiligen können und 

wie wichtig ihnen diese Themen sind.  

4.1.2 Fragestellungen 

Ziel der Arbeit ist es, einen Gesamtüberblick zu erhalten, wie Schüler*innen ihre 

Beteiligungsmöglichkeiten an der Tännichtschule Oberschule Meerane 

einschätzen.  

Die grundlegende Fragestellung der Arbeit lautet: Wie wird Partizipation von 

Schüler*innen an der Tännichtschule Oberschule Meerane gestaltet und wie 

kann die Schulsozialarbeit dabei unterstützen? 

Für die Arbeit leiten sich daraus noch weitere Fragen ab: 

 In welchen Bereichen dürfen Schüler*innen an der Tännichtschule 

Oberschule Meerane mitbestimmen? 

 In welchen Bereichen dürfen die Kinder und Jugendlichen kaum 

mitbestimmen? 

 In welchen Bereichen wünschen sich die jungen Menschen mehr 

Mitbestimmungsrechte? 

 Welche Voraussetzungen muss es geben, damit Schüler*innen sich in 

der Schule beteiligen wollen? 

 Welche Kompetenzen werden mit der Partizipation in der Schule bei 

Schüler*innen gefördert? 

 Welche Anforderungen werden an die Kinder und Jugendlichen im 

Bereich der Beteiligung in der Schule gestellt? 

Um zu den Ergebnissen der Arbeit zu kommen, wurde sich verschiedener 

Methoden der empirischen Forschung bedient, welchen in den folgenden 

Kapiteln näher beleuchtet werden. Dabei wird zuerst die Frage nach dem 

Forschungsdesign betrachtet. 

4.2  Prozessverlauf 

Der Beginn des Forschungsprozesses lag im Beginn der neuen 

Schulsozialarbeiterin. Durch die Einarbeitung in den neuen Tätigkeitsbereich 

wurden auch die Bereiche der Beteiligungsmöglichkeiten an der Schule 
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beleuchtet und es wurde deutlich, dass es schon einige Bereiche der 

Mitbestimmung oder Beteiligung gibt.  Die Schule bietet einen geschützten 

Raum, wo Partizipation geübt werden kann. Zu Beginn der Untersuchung 

beteiligten sich Schüler*innen sich in folgenden Bereichen: 

 Streitschlichterarbeit, 

 Peerleaderarbeit, 

 Klassensprecher*in, 

 Schülersprecher*in und 

 Beteiligung an der Ausgestaltung von Festen an der Schulen. 

Immer wieder wurde in Gesprächen mit Schüler*innen deutlich, dass sich 

Schüler*innen gern beteiligen und Möglichkeiten danach suchen.  

Eingebunden in die tägliche Arbeit versuchte die Schulsozialarbeiterin den 

Kindern und Jugendlichen Ideen der Beteiligungsmöglichkeiten zu bieten. Den 

Beginn bildete die Einrichtung  des Klassenrates in der Klasse 6c. In der Klasse 

gab es immer wieder Schwierigkeiten untereinander und die Klassenlehrerin 

suchte bei der Sozialarbeiterin Rat. Da sich die Schulsozialarbeiterin mit 

Beteiligungsmöglichkeiten auseinander gesetzt hatte, schlug sie der Lehrerin 

das Prinzip des Klassenrates vor. Gemeinsam mit der Klassenlehrerin  wurde 

die Arbeit im Klassenrat vorgestellt. Der Klassenrat bildet ein 

basisdemokratisches Gremium der Schule, wo aktuelle Themen der Klasse 

diskutiert werden können und das über das gemeinsame Lernen und 

Zusammenleben bestimmt. Es wird sich mit klassenspezifischen 

Angelegenheiten gesprochen und ist ein erstes Übungsfeld für demokratisches 

Verhalten.  

Im Klassenrat vertreten die Kinder ihre eigenen Belange und arbeiten dabei 

gleichberechtigt mit den erwachsenen Personen. Der Klassenrat gehörte nach 

der Einführung zum festen Bestandteil. Da es diesen Klassenrat an der Schule 

noch nicht gab und die Lehrerin es aber als wichtig für die Klasse ansah und 

auch die Kinder den Klassenrat einforderten, gab die Klassenlehrerin etwas von 

ihren Unterrichtsstunden ab, damit der Klassenrat in regelmäßigen Abständen 

von einem mindestens 14 – tägigen Rhythmus ein. Zu dem Klassenrat wurden 

Themen der Pausengestaltung und Konflikten der Schüler*innen besprochen. 
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Außerdem wünschten sich die Schüler*innen, dass sie im Klassenrat mit der 

Sportlehrerin zu sprechen, da ihnen einige Dinge im Sportunterricht nicht 

gefielen. Die Kinder bereiteten gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin das 

Gespräch vor, indem besprochen wurde, was ihnen an dem Unterricht gefällt 

und was nicht. Dies wurde dann gemeinsam mit der Sportlehrerin im Klassenrat 

besprochen und war für alle Beteiligten zufriedenstellend. Dies war der erste 

Schritt eine neue Beteiligungsmöglichkeit für Kinder und Jugendliche in der 

Schule aufzuzeigen, auszuprobieren und eventuell noch in anderen Klassen 

einzurichten. 

Ein zweiter Schritt  war der Ausbau der Arbeit der Streitschlichter. Es gab bisher 

fünf aktive Streitschlichter*innen, die sich um  die Konflikte in der Schule 

kümmern. Es galt neue Schüler*innen für diese Arbeit zu finden. Ab Januar 

2018 wurde die Ausbildung neuer Streitschlichter*innen begonnen. An dieser 

Ausbildung nahmen 12 Mädchen und Jungen teil. Alle Beteiligten schlossen die 

Ausbildung im Juni 2018 erfolgreich ab. Im Schuljahr 2018 / 2019 haben die 

neuen Streitschlichter mit ihrer Arbeit begonnen und stellten sich und ihre 

Tätigkeitsbereiche den neuen Schüler*innen in den Klassen fünf vor.  

Ein dritter Schritt war die Einrichtung der Schülerpat*innen in der 

Tännichtschule Oberschule. Während sie an der Grundschule in Klasse vier 

noch die Großen waren, sind sie an der Tännichtschule Oberschule Meerane  

in Klasse 5 zunächst die Kleinen. Der Übergang von der Grundschule in die 

weiterführende Schule bringt für die Schüler und Schülerinnen der neuen 5. 

Jahrgangsstufe große Veränderungen mit sich, z.B.: 

• einen Wechsel an eine Schule mit deutlich mehr Räumen 

• einen Wechsel an eine Schule mit viel mehr Schülern und Schülerinnen, 

die für sie fremd sind 

• neue Hausregeln 

• eine neue Klasse mit teilweise noch fremden Mitschülern und 

Mitschülerinnen 

Die Schüler*innen der 5. Klasse bekommen an der Tännichtschule Oberschule 

Meerane für das erste Schuljahr eine Patengruppe. Dabei hat diese 

Patenschaft nicht nur Vorteile für die neuen Schüler*innen, sondern auch für die 
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Schülerpat*innen. Sie lernen dabei Mut zu machen,  Verantwortung zu 

übernehmen, Aufmerksamkeit für Mitmenschen zu übernehmen,  auch eigene 

Wünsche hinten an zu stellen, leichte Formen von Mediation und  entwickeln 

auch ihre Sprachfertigkeit positiv, gibt Anregung  zur Selbstreflexion (sollen sich 

in die Situation der Fünftklässler versetzen, Identifikation...) und erfahren 

Anerkennung. Zehn Schüler*nnen übernahmen die Arbeit der Schülerpat*innen. 

Bei einem ersten Kennenlernnachmittag konnten die Schülerpaten ein erstes 

Mal ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, weiterhin begleiteten die 

Schülerpat*innen den ersten Tag der Fünftklässler*innen bei der 

Schulhausralley. 

Damit war ein Grundstein zum Ausbau der Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder 

und Jugendliche an der Tännichtschule Oberschule gelegt.  

Die Frage, die sich allerdings stellte, nehmen die Schüler*innen auch die neuen 

Möglichkeiten wahr und gibt es noch weitere Beteiligungswünsche der Kinder 

und Jugendlichen. 

Im dritten Forschungsschritt galt es sich mit Hilfe von Gruppendiskussionen in 

den verschiedenen Klassenstufen diese Fragen zu klären. Nach Absprache mit 

den Klassenlehrer*innen wurden die Diskussionen in den Klassen durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Diskussionen waren so unterschiedlich, dass die restlichen 

Schüler*innen mithilfe eines Fragebogens zu Beteiligungsmöglichkeiten in der 

Tännichtschule Oberschule befragt wurden.  

Im vierten Forschungsschritt wurden die vorhandenen Daten analysiert.   

4.3  Methodisches Design der Studie 

Nachdem Ziele und Fragestellungen im vorangegangen Abschnitt besprochen 

wurden, soll nun die Darstellung der methodischen Umsetzung erfolgen. Hierzu 

soll das Erhebungsinstrument und der Untersuchungsablauf vorgestellt. 

Das Forschungsdesign bildet die äußere Form einer empirischen Studie (vgl. 

Hug, Poscheschnik, 2010, S. 70). 

Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten der Forschung, für die sich der 

Forscher entscheiden kann. Es gilt zu überprüfen, welche der folgenden 

Designs zur Findung der Ergebnisse im Forschungsfeld als geeignet gelten: 
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Das Experiment eignet sich zur Überprüfung der Ursache-, Wirkung-

Zusammenhänge. Bei den Einzelfallanalysen wird die Untersuchung an einer 

Person durchgeführt. Der Survey bietet einen Überblick bei einer Befragung 

einer bestimmten Anzahl von Personen zu bestimmten Themen. Das Panel ist 

eine Sonderform des Survey, wobei einer gleichbleibende Gruppe zu einem 

Thema mehrmals befragt wird und so eventuelle Veränderungen deutlich 

werden. Die Feldstudie gibt dem Forscher die Möglichkeit sich ins natürlichen 

Umfeld der Forschungsobjekte zu begeben und sie dort zu studieren. Bei der 

Handlungs- bzw. Aktionsforschung, Praxisforschung wird der Forscher teil des 

Untersuchungsgegenstandes. Dabei gilt es nicht mehr nur zu forschen, sondern 

auch Verbesserungen herbeizuführen. (vgl. ebd.) 

Aufgrund der eigenen Arbeit an der Tännichtschule Oberschule Meerane wurde 

die Handlungs-, bzw. Aktionsforschung, Praxisforschung als Teil der 

qualitativen Sozialforschung als geeignet angesehen und soll im folgenden 

Kapitel näher beleuchtet werden. Vorher wird jedoch noch einmal auf Merkmale 

der qualitativen Forschung eingegangen. 

4.3.1  Qualitative Forschung 

„In der qualitativen Forschung geht es um die Erkundung subjektiver 

Lebenswelten. Man versucht also die individuellen Weltsichten und 

Lebensweisen seiner Probanden zu erfassen. [..] Häufig geht es nicht 

nur um die Entwicklung von Theorien, sondern auch um Anwendungen 

für die Praxis.“ (Hug, Poscheschnik, 2010, S. 89) 

Die qualitative Sozialforschung lässt sich bis auf das Werk von Aristoteles 

zurückverfolgen und  zeichnet sich durch eine Weiterentwicklung von 

theoretischen und methodologischen Ansätzen sowie Erhebungs- und 

Auswertungsverfahren aus. 

Abhängig vom Forschungsanliegen und dem aktuellen Stand in der Forschung 

lassen sich hierfür unterschiedliche Forschungstechniken finden. Trotz der 

Mannigfaltigkeit der Forschungstechniken gibt es in der qualitativen 

Sozialforschung grundlegende Gemeinsamkeiten: 
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 „Qualitative Forschung ist auf die Lebenswirklichkeit der zu 

erforschenden Personen ausgerichtet und orientiert sich am 

Alltagshandeln und Alltagsgeschehen.“  

(https://studi-lektor.de/tipps/qualitative-forschung/einfuehrung.html, 

verfügbar am 21.04.2018) Daher wird auch am Einzelfall oder an 

geringen Fallzahlen gearbeitet. 

 Bei der qualitativen Sozialforschung hat der verbale Zugang eine große 

Bedeutung (vgl. Hug, Poscheschnik 2010, S. 89 f.).  

 Es wird der gesamte Kontext betrachtet und in diesem Zusammenhang 

interpretiert   

(vgl. https://studi-lektor.de/tipps/qualitative-forschung/einfuehrung.html, 

verfügbar am 21.04.2018). 

 Der Forscher begibt sich in der qualitativen Forschung nicht als neutraler 

Beobachter ins Feld, sondern ist präsent und nimmt Einfluss auf den 

Prozess (vgl. Hug, Poscheschnik 2010, S. 89). 

Für die Arbeit im Feld der Tännichtschule Oberschule Meerane wurde aus dem 

Bereich der qualitativen Sozialforschung die Handlungs- und Aktionsforschung 

gewählt, welche im folgenden Kapitel näher erläutert wird. 

4.3.2  Handlungs- und Aktionsforschung, Praxisforschung  

Dem Konzept der Handlungsforschung kam in der deutschsprachigen 

Erziehungswissenschaft in den 70er Jahren eine große Bedeutung zu (vgl. 

Mayring, S. 50). 

In einem Aufsatz von 1946 forderte Kurt Lewin als ein Begründer moderner 

Sozialwissenschaften:  

„Die für die soziale Praxis erforderliche Forschung lässt sich am besten 

als eine Forschung im Dienste sozialer Unternehmungen oder sozialer 

Technik kennzeichnen. Sie ist eine Art Handlungsforschung (>action 

research<), eine vergleichende Erforschung der Bedingungen und 

Wirkungen verschiedener Formen des sozialen Handeln führende 

Forschung. Eine Forschung, die nichts anderes als Bücher hervorbringt, 

genügt nicht.“ (Lewin, 1982, S. 280 zit. in Mayring 2002, S. 20) 
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Das bedeutet, dass Ergebnisse dieser Forschung schon im Forschungsprozess 

in die Praxis umgesetzt werden sollen. Dabei wird hermeneutisch gearbeitet, 

das heißt dass nach dem Umsetzen der Forschungsergebnisse neue 

Informationen gesammelt werden um neue Erkenntnisse zu gewinnen (vgl. 

Mayring.  

„Als Aktionsforscher könnten Sie mit Personengruppen arbeiten, die sich 

am Rande der Gesellschaft befinden. [..] Aus den dabei gemachten 

Beobachtungen und Befragungen könnten Sie dann Theorien ableiten 

über mögliche Gründe für diese Probleme und Strategien entwickeln, wie 

man zur Problemlösung und Problembeseitigung beitragen kann.“ 

(Poscheschnik, 2010, S.80) 

So ist die Aktionsforschung behilflich bei konkreten Praxisproblemen und es 

werden Veränderungsmöglichkeiten erarbeitet. 

Die Tabelle der folgenden Seite gibt Möglichkeiten der Methoden zur Arbeit im 

Bereich der Aktionsforschung. Diese Art der Forschung soll also die Ergebnisse 

gleich im Prozess in die Praxis umsetzen und somit als Wissenschaft in die 

Praxis verändernd eingreifen (vgl. ebd.). 
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Abbildung 5: Zentrale Methoden der Handlungsforschung  (Moser 1977, S. 26 in Mayring 2002 , 

S. 53) 

Im Folgenden werden schematisch die Phasen der Erforschung der 

Schülerbeteiligung an der Tännichtschule Oberschule Meerane dargestellt. 

Dabei wird hermeneutisch gearbeitet, welches gekennzeichnet ist durch ein 
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ständiges Pendeln zwischen Informationssammlung, Diskurs und praktischer 

Handlungen. Der Ablauf der Handlungsforschung richtet sich stark nach den 

Praxisgegebenheiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abbildung 6: Prozessablauf Handlungsforschung Tännichtschule Oberschule 

Grundannahme: 

Kinder und Jugendliche möchten sich in der Schule beteiligen 

Analyse der vorherrschenden Partizipationsmöglichkeiten, 

Materialsammlung 

 

Einführung des Klassenrates Klasse 5c, Ausbau der Streitschlichterarbeit, 

Schulung neuer Streitschichter*innen, Konzeption zur Schülerpatenschaft 

- Impulse für Beteiligungsmöglichkeiten -  

Auswertung der Schüler*innenbefragung 

 Datensammlung: 

Durchführung von Gruppendiskussionen und einer Schülerbefragung zum 

Thema Beteiligungsmöglichkeiten 

 

Datenanalyse: 

Auswertung der Gruppendiskussionen und Schülerbefragungen 

 

Datenfeedback: 

Rückspiegelung der Befragungsergebnisse durch Präsentation der 

Forschungsergebnisse 
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4.4  Erhebungsverfahren: Gruppendiskussion 

Ein, für die Untersuchung der Beteiligungsmöglichkeiten der Schüler*innen an 

der Tännichtschule Oberschule Meerane gewähltes Erhebungsverfahren ist die 

Gruppendiskussion. Diesen dienen zur Erhebungen von Gruppenmeinungen. 

Bekannt wurden die Gruppendiskussion durch die Arbeiten von Pollock und 

Mangold in den 1950er und 1960er Jahren bekannt. 

Gruppendiskussionen zielen auf den Austausch zu einem bestimmten Thema. 

Dabei setzt sich die Gruppe, die an der Diskussion teilnimmt aus Personen 

zusammen, die hinsichtlich Alter, Status, Geschlecht, sozialen 

Orientierungen/Praxen und/oder Erfahrungshorizonten eher heterogen oder 

eher homogen sind. 

4.4.1 Ablaufschema 

In der Sekundäranalyse wurde sich mit den Ergebnissen aus der Literatur zum 

Thema Beteiligung in Schulen auseinandergesetzt: 

Bei der Diskussion in den Klassen sollte herausgefunden werden, bei welchen 

Themen sie mitbestimmen können und wie wichtig ihnen diese Themen sind. 

Ebenso war wichtig herauszufinden, was passieren muss, damit sich die 

Schüler*innen beteiligen möchten und was sie gern in ihrer Schule verändern 

möchten. 

Die Einteilung der Durchführung in verschiedene Phasen ist sinnvoll (vgl. Hug, 

Poscheschnik, 2010, S. 107f). Den Beginn stellt der Grundreiz, wobei der 

Diskussionsleiter einen Film zum Thema zeigt, oder eine provozierende 

Textstelle liest. Die Diskussion sollte ohne großes Eingreifen des 

Diskussionsleiters funktionieren. Es werden allerdings während der Diskussion 

vorher festgelegte „Reizargumente“ eingebaut (vgl. ebd.).   

Die Gruppendiskussionen in den Klassen der Klassenstufen 5 – 10 wurden 

nach einem vorher angefertigten Leitfaden gehalten (siehe Anhang, Nummer 1 

und 2). 
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Den Einstieg gab der Film zum Thema „Was ist Partizipation?“ und sollte die 

Kinder und Jugendlichen einen Überblick zum Thema geben. Im 

Nachfolgenden wurden den Schüler*innen Impulse zu den Themen 

Beteiligungsmöglichkeiten allgemein, Beteiligungsmöglichkeiten in der Schule, 

Motivation der Beteiligung und Veränderungswünsche gegeben.  

In den Klassenstufen 7 – 10 wurde zusätzlich ein Film zum Thema 

„Demokratische Schule“ eingebaut, unter dem Aspekt, ob diese Schulform den 

Schüler*innen gefallen könnte. 

Da die Gruppendiskussionen sehr weit auseinander gingen, wurde dann 

entschieden, die restlichen Klassen ebenfalls zu ihren Erfahrungen mit 

Beteiligungsmöglichkeiten an der Tännichtschule Oberschule zu befragen. Dies 

erfolgte mittels eines selbst erstellten Fragebogens. 

4.4.2  Prinzipien der Durchführung 

Um die Einhaltung der Forschungsethik, Datenschutzbestimmung und 

Einwilligungserklärung zu gewährleisten, wurde sich an Helfferich (2005) 

orientiert. Zur besseren Transparenz war gerade bei dieser Form der Befragung 

wichtig, die Rahmenbedingungen der Gesprächsführung zu klären. Dazu gehört 

neben der notwendigen Zusicherung von Anonymität in Form der 

Einwilligungserklärung auch die Klärung des zeitlichen Rahmens zur 

Durchführung der Interviews. Denn es liegt in der Verantwortung der 

Forschenden, möglichst negative Folgen, die sich aus der Teilnahme an dieser 

Studie ergeben könnten, vorherzusehen und die interviewten Personen 

entsprechend zu schützen (vgl. Helfferich: ebd., S. 172f.). 

Da es sich um minderjährige Teilnehmer*innen handelte, wurde in einem 

Elternabend in der Schule, den Eltern das Verfahren erklärt und die 

Einverständniserklärung durch die Erziehungsberechtigten ausgehändigt, 

welche diese dann unterzeichnet haben (siehe Anlage Nummer 3). 

4.4.3  Datenaufbereitung und Analyse 

Die zugrunde liegenden qualitativen Daten, welche durch die 

leitfadengestützten Gruppendiskussionen gewonnen wurden, bedürfen auch 

einer qualitativen Auswertung. 
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Zur Analyse der durchgeführten Gespräche mit den Schüler*innen der 

Klassenstufe 5 – 10 erschien die von Philipp Mayring entwickelte qualitative 

Inhaltsanalyse als besonders geeignet. Diese Methode zur systematischen 

Bearbeitung von Daten, welche über Kommunikationswege erlangt werden, 

etablierte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie eignet sich besonders um 

immenses Datenmaterial systematisch zu analysieren, welches durch die 

Entwicklung der Massenmedien, wie Zeitung und Radio, entstanden ist. 

Die Technik der Inhaltsanalyse entstammt dabei aus den 

Kommunikationswissenschaften und zielt auf die systematische Auswertung 

von Datenmaterial aus Kommunikationsprozessen ab. Dieses Material muss 

dabei nicht ausschließlich in Textform erfasst sein, sondern kann auch 

anderweitig (bspw. bildlich, musikalisch, plastisch) dokumentiert worden sein. 

Wesentlich ist, dass das auszuwertende Material in irgendeiner Form 

protokolliert und dokumentiert ist (vgl Mayring 1995, S. 209 f.). 

Es existieren drei Grundformen für spezifische Techniken der qualitativen 

Inhaltsanalyse: 

 die zusammenfassende Inhaltsanalyse 

 die explizierende Inhaltsanalyse 

  die strukturierende Inhaltsanalyse (ebd., S. 211). 

Die Auswertung des mit dem Diktiergerät erfassten Datenmaterials erfolgte 

schließlich in der Weise, dass die einzelnen Gespräche angehört wurden. 

Hierbei wurde auf eine komplette Verschriftlichung des Gesagten in den 

einzelnen Diskussion mittels Grobtranskription verzichtet, da durch die 

dargestellte Methode der Datenaufbereitung die wesentlichen und im Rahmen 

des Forschungsprozesses relevanten Aspekte des Inhalts der Diskussionen in 

komprimierter und auswertbarer Form erfasst werden konnten 

4.5 Befragung der Schüler*innen durch einen entwickelten Fragebogen 

Da die Gruppendiskussion sehr unterschiedliche Ergebnisse hervor gebracht 

hat, sollte mittels eines entwickelten Fragebogens überprüft werden, ob die 

Widersprüche generell auftauchen. Aus diesem Grund wurden 210 

Schüler*innen zu Themen der Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und 

Jugendlichen an der Tännichtschule Oberschule Meerane befragt. 
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4.5.1 Aufbau des Fragebogens 

Auf dem Fragebogen (siehe Anlage Nummer 4) war zu Beginn ein 

Einleitungstext über Ziel und Umfang des Fragebogens. Die erste Frage bezog 

sich auf die Kenntnis über die Mitbestimmungsmöglichkeiten an der 

Tännichtschule, welche mit ja oder nein beantwortet werden konnte. Die zweite 

Frage beschäftigte sich mit Aussagen zu Beteiligungsmöglichkeiten an der 

Schule. Die Antwortmöglichkeiten war hier 3 – polig: ja – nein – weiß ich nicht. 

Der dritte Teil des Fragebogens beschäftigte sich mit Aussagen zur 

Zufriedenheit mit den Möglichkeiten zur Mitbestimmung für Kinder und 

Jugendliche. Die Antwortmöglichkeit war 5-polig von „gar nicht“, „kaum“, 

„mittelmäßig“, „ziemlich“ bis „außerordentlich“. Die vierte Frage beschäftigte 

sich mit der Häufigkeit mitzubestimmen / mitzugestalten, wobei es hier sechs 

Antwortmöglichkeiten gab. Im fünften Bereich gab es Aussagen auf die die 

Schüler*innen wieder 5-polig antworten konnten. Den Abschluss bildete die 

Möglichkeit noch Wünsche und Anregungen zu Beteiligungsmöglichkeiten 

aufzuschreiben und die Erhebung der Klassenstufe. 

4.5.2 Ablaufschema  

173 Schüler*innen beantworteten den ausgeteilten Fragebogen. Diese durften 

während des Unterrichts beantwortet werden. Die Schüler*innen füllten den 

Fragebogen selbständig aus. 

4.5.3 Datenanalyse des Fragebogens 

Die Auswertung der Antworten auf den Fragebögen erfolgte in schriftlicher 

Form. Dabei wurde jede Frage  pro Klassenstufe einzeln ausgewertet und dann 

noch einmal als Gesamtwert der Schule (siehe Anlage Nummer: 5 bis 13).  
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5.  Forschungsergebnisse 

5.1  Auswertung der Gruppendiskussionen an der Tännichtschule 

Oberschule Meerane 

Die Grundlage der Auswertung der Gruppendiskussionen bilden die 

Zusammenfassungen der Gespräche. Zur Gruppendiskussion wurden folgende 

Fragen gestellt: 

1. Wo habt ihr das Gefühl mitbestimmen zu dürfen? 

2. Wo werden in der Schule eure Meinungen gehört? 

3. Wo würdet ihr gern mitreden, mitbestimmen und mitwirken? 

4. Was möchtet ihr gern an der Schule ändern? Jetzt habt ihr die 

Möglichkeit die Dinge zu benennen, die euch stören und die ihr vielleicht 

anders haben möchtet. (siehe Anlage 1 und 2) 

Die Schüler*innen haben sehr unterschiedlich bei der Gruppendiskussion 

mitgearbeitet und es gab auch sehr unterschiedliche Reaktionen. Deutlich 

wurde, dass sie im Alltag vor allem in Angelegenheiten der Familie 

mitbestimmen können, zum Beispiel bei der Wochenendplanung, der 

Urlaubsplanung oder der Essensplanung. Sie dürfen ihren Freundeskreis selbst 

bestimmen und wie sie sich kleiden möchten. Die jüngeren Schüler*innen 

sprachen auch das Mitspracherecht bei Scheidung der Eltern an, zu welchem 

Elternteil sie gern möchten.  

Bei dem Thema der schulischen Beteiligungsmöglichkeiten wurde deutlich, 

dass sie besonders die jüngeren Klassen in diesem Bereich gut auskennen und 

sich damit auch beschäftigen. Auch die 7. Und 8. Klasse konnte noch 

Beteiligungsmöglichkeiten benennen, da hier ein großer Teil der 

Streitschlichter*innen in den Klassen ist. Auffallend war besonders die Klasse 9, 

die nur wenig zu dem Thema beitragen konnte.  

Auch die Aufgaben der Klassensprecher*in konnten gut in den kleineren 

Klassen wiedergegeben werden. Hier muss jedoch die Klasse 8 hervorgehoben 

werden, die zum einem als Trio arbeiten, damit auch ein Mädchen unter den 

Klassensprechern ist, zum anderen wissen die Schülersprecher*innen sehr gut 

über die Aufgaben Bescheid. Dies ist auch wichtig, wenn man in diesem Amt 

etwas erreichen möchte. Die Schulleitung bemerkte in einem gemeinsamen 
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Gespräch, dass die Klassensprecher*innen zu inaktiv wären. Vielleicht müssen 

ihnen noch einmal die Aufgaben deutlich gemacht werden, damit sie diese auch 

umsetzen. 

Die Schüler*innen wissen, dass sie sich in Ganztagsangeboten einbringen und 

dort auch mitwirken können. Sie wissen auch um ihre 

Beteiligungsmöglichkeiten bei Schulveranstaltungen. Hier sehen sich die Kinder 

und Jugendliche aber eher als ausführende Organe und die Lehrer*innen als 

die Planer*innen.  

In den größeren Klassen dürfen die Schüler*innen bei Klassenfahrten 

mitentscheiden. Die Jüngeren dürfen zumindest entscheiden, ob sie auf 

Klassenfahrt gehen oder drei Wandertage durchführen möchte. In den 5. 

Klassen gab es eine schriftliche Umfrage, wo die Wandertage hingehen sollen.  

Möglichkeiten bei der Mitgestaltung oder Mitbestimmung des Unterrichts gibt es 

nicht.  

Wenn es um Themen der Hausordnung geht, so wissen die Schüler*innen nicht 

um die Möglichkeiten der Mitsprache. Sie kritisieren jedoch nur die Thematik 

des Handys und der Regelung, dass in den großen Pausen auf den Schulhof 

gegangen werden muss. 

Bei dem Thema der Veränderungswünsche mit Blick auf die Beteiligung an der 

Schule wurden viele verschiedene Themen angesprochen, wie zum Beispiel: 

 mehr Geld bei Festen verdienen, damit es den Schülern zugute kommt, 

zum Beispiel für Ausflüge durch Werbung oder mehr Angebote 

 Tische und Stühle für den Hof  

 Handys auf der Hofpause 

 bequemere Stühle 

 Mitbestimmung am Unterrichtsgeschehen 

 mehr praktische Arbeit 

 Pflanzen im Klassenzimmer 

 nicht so viel schreiben, auch mal malen dürfen 

 nicht so viel Druck durch die Lehrer 

 nicht immer nur sieben Stunden Unterricht, sondern dass wir auch mal 

vier Stunden haben 
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 auch mal Spiele spielen 

 Schulbeginn erst 8.00 Uhr mit Rücksicht auf die Buskinder 

 nicht immer gleich Bestrafungen 

 Schulsystem spaßiger gestaltet 

 nicht den ganzen Tag sitzen, mehr Bewegung im Unterricht 

 dass im Sport die Lehrer mehr aufpassen 

 Schülerwahlen, was mit Geld aus Festen passiert 

 auch mal draußen Unterricht 

 Einbeziehen der Schüler bei Gestaltung der Schule und des Schulhofes 

 Nutzung des 2. Schulhofs 

 eigene Entscheidung zum Pausenaufenthalt 

 Schule in Pause verlassen 

 Nutzung des Beachvolleyballplatzes 

 Erlaubnis für Handys in der Schule 

 Schulband 

 größere Fahrradständer 

 eigene Sitzordnung 

 dass die Lehrer mit uns respektvoll umgehen 

 dass man auch auf Toilette gehen darf, wenn man im Unterricht muss 

 Fahrrad auf dem Hof fahren 

 nicht so viele Zimmerwechsel 

 andere Fächer 

 Labor für Versuche 

 nicht so viel schreiben 

 eventuell Computer oder Tablets zum Schreiben  

 Handy vor der Sporthalle 

 Fußballturnier machen 

 Wettbewerb Lehrer gegen Schüler 

 immer mit Kuli schreiben dürfen 

 ganz viele Veranstaltungen. 

Die detaillierte Auflistung erfolgt deswegen, da sich hier gute Themen darunter 

befinden, die auch nicht aus den Augen verloren werden dürfen, denn es sind 
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die Ideen der Kinder und Jugendlichen und diesen sollte auch Rechnung 

getragen werden. 

Während der Diskussion wurde bewusst noch ein Video zum Thema der 

„Demokratischen Schule“ gezeigt. Diese Schulform ist vollkommen konträr zum 

derzeitigen Bildungssystem in Deutschland und geht auch weit darüber hinaus, 

Kinder und Jugendlichen mit partizipativen Blick zu sehen. Die Reaktion der 

Schüler*innen war sehr unterschiedlich: zum einem Begeisterung, da man sich 

den Schulalltag selbst gestalten kann, zum anderen aber die Skepsis, dass 

eigene Grenzlinien vielleicht nicht eingehalten werden können und es damit zu 

Regelverletzungen oder im schlimmsten Fall dazu kommt, dass man an dieser 

Schule nichts lernt. Es wurde deutlich, dass die Schüler*innen für sich lieber 

den Weg der Regelschule wählen, da ihnen hier gesagt wird was sie lernen 

müssen. Die Vermutung liegt nahe, dass deswegen das Thema Mitgestaltung 

im Unterrichtsgeschehen bei den jungen Menschen so gar keine Rolle im 

Gespräch spielte. 

In allen Bereichen der Diskussion wurde deutlich, dass die Klassen 5 bis 8 

(obwohl die Klasse 7 auch nur durch die Streitschlichter*innen und 

Schülerpat*innen so rege an der Diskussion beteiligt waren) Motivation zeigen, 

sich zu beteiligen und mitzuwirken. Die Klasse 9 zeigte kein großes Interesse 

zu diesem Thema und auch in der Klasse 10 lief die Diskussion eher 

schleppend. Da diese Differenz sehr auffallend war, sollte die Befragung in den 

restlichen Klassen deutlich machen, ob dies generell so an der Tännichtschule 

Oberschule ist oder ob es sich bei dieser Klasse einfach um eine Ausnahme 

handelt. 

5.2  Auswertung der Fragebögen zur Partizipation an der 

Tännichtschule Oberschule Meerane 

 

Wie schon in den Gruppendiskussionen an der Tännichtschule Oberschule 

deutlich wurde gibt es stark schwankende Einschätzungen zu den 

Möglichkeiten der Beteiligung und Mitbestimmung für Schüler*innen. Das zeigt 

sich auch in den Ergebnissen der Fragebögen. So kennen viele die 

Möglichkeiten, jedoch gibt es gerade in der Klasse 9 noch viele, die nicht 

wissen, wo sie sich beteiligen können. Auch hier bestätigt sich die Annahme, 
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dass die größeren Klassen kein Interesse an Beteiligung in der Schule zeigen 

bzw. über die Möglichkeiten der Beteiligung nicht genügend aufgeklärt wurden. 

 

 

Abbildung 7  : Kennst Du die Möglichkeiten der Mitbestimmung an der Schule? 

Der zweite Themenblock beschäftigte sich damit, welche 

Beteiligungsmöglichkeiten es an der Schule gibt. Die Mitbestimmung bei der 

Organisation von Ausflügen und Schulveranstaltungen waren 53,07 % der 

Schüler*innen der Meinung mitbestimmen zu dürfen, also über die Hälfte der 

befragten Mädchen und Jungen.  Anders sieht es schon bei der Beteiligung an 

der Ausgestaltung der Schule aus, hier wissen 57,23 % nicht, ob sie die 

Möglichkeit haben, dabei mitzuentscheiden und 28,92 % beantworten die Frage 

mit nein. 

              

Abbildung 8      Abbildung 9       

Zur Auswahl der Freizeitangebote, wie zum Beispiel bei Ganztagsangeboten 

sehen die Schüler*innen ganz klar, dass sie sich hier beteiligen können: 

85,38% bejahen diese Frage. Auch die Frage nach der Mitbestimmung bei der 
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Unterrichtsgestaltung fällt sehr klar aus: 57,74 % sehen keine 

Entscheidungsmöglichkeiten im Unterrichtsgeschehen. 

     

Abbildung 10           Abbildung 11 

Den Klassensprecher*innen wird im Allgemeinen eine große Bedeutung zuteil, 

66,27 % der Schüler*innen sehen das so. Jedoch kann schlecht eingeschätzt 

werden, ob sich Probleme an der Schule lösen, wenn die 

Klassensprecher*innen hier Vorschläge machen. Auch die Bedeutung der 

Schülervertretung ist unklar. 

   

Abbildung 12              Abbildung 13 

 

Abbildung 14 
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In diesem Bereich wird deutlich, dass für die Schüler*innen hier 

Informationsbedarf von Seiten der Schule besteht und die Aufgaben und 

Möglichkeiten der Klassensprecher*innen noch einmal erklärt werden. 

Die Zufriedenheit der Möglichkeit zur Mitbestimmung an der Tännichtschule 

Oberschule wurde wie folgt beurteilt: 

 

Abbildung 15: Zufriedenheit mit den Mitbestimmungsmöglichkeiten an der Schule 

Es wird deutlich, dass sich die Zufriedenheit im mittleren Bereich aufhält, 48 % 

der Schüler*innen haben das so eingeschätzt. Auffallend ist, dass die Klassen 

fünf und acht insgesamt  zufriedener sind mit den 

Mitbestimmungsmöglichkeiten. Ein Indiz hierfür könnte sein, dass gerade in den 

achten Klassen besonders viele engagierte Schüler*innen im Bereich der 

Schülerpat*innen und Streitschlichter*innen sind und die Fünftklässler durch die 

Einführungswoche sehr viel zum Thema Mitbestimmung und Mitwirkung 

erfahren haben. 

Zu Häufigkeit der Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten gibt die 

nächste Grafik Auskunft: 
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Abbildung 16 

Auch hier liegt die Bewertung eher im Mittelmaß, 77,14 % schätzten die 

Häufigkeit der Mitbestimmungsmöglichkeiten mit selten und manchmal ein. 

Im Anschluss wurden die Schüler*innen zu ihrer Meinung zu verschiedenen 

Aussagen befragt.  Die Aussagen lauteten: 

1. Klassensprecher*innen werden an der Tännichtschule Oberschule 

Meerane durch verschiedenste Maßnahmen bestens auf ihre Arbeit 

vorbereitet. 

2. Kinder und Jugendliche wissen um ihre Mitbestimmungs- und 

Mitwirkungsrechte Bescheid und können diese auch anwenden. 

3. Jugendliche erhalten Gelegenheit sich aktiv in die Schule einzubringen. 

4. Vorschläge von Schüler*innen werden von der Schule berücksichtigt. 

5. Es lohnt sich in der Schule mitzugestalten. 

6. Ich weiß darüber Bescheid, in welchen Bereichen ich in der Schule das 

Recht haben, mitzubestimmen. 

7. Ich habe den Wunsch, selbst etwas in der Schule zu verändern. 

Das Ergebnis zeichnet die nächste Grafik ab: 
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Abbildung 17 

Auch hier liegen die Bewertungen eher im Mittelmaß, vor allem wenn es um die 

Berücksichtigung der Vorschläge von den Schüler*innen geht. Die Vorbereitung 

der Klassensprecher*innen werden in diesem Zusammenhang gut 

eingeschätzt, aber auch das Wissen der Schüler*innen um ihre 

Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte. Allerdings wird auch deutlich, dass 

eine große Zahl der jungen Menschen kein Interesse hat, sich in die Schule 

einzubringen, hier handelt es sich um 28,99 %, die sich gar nicht einbringen 

möchten und 21,30 %, die sich kaum einbringen möchten. 

Zum Thema Wünsche und Anregungen im Bezug auf 

Beteiligungsmöglichkeiten an der Tännichtschule Oberschule Meerane wurden 

folgende Dinge benannt: 

 Klassensprecherin soll besser eingreifen, anderer Klassensprecher 

macht seinen „Job“ gut; 

 „grünes Klassenzimmer“; 

 mehr trinken im Unterricht; 

 dass die Jugendlichen netter sind; 

 am Anfang nicht so viele Hausaufgaben; 

 Schulfunk; 

 mehr Ausflüge; 

 weniger Stunden; 
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 mehr Sitzmöglichkeiten auf dem Hof; 

 Mitbestimmen beim Lehrplan; 

 mehr Ganztagsangebote; 

 mehr Mitbestimmungsrecht; 

 mehr Klassenfahrten; 

 dass Schüler*innen ernst genommen werden, wenn sie mitbestimmen 

dürfen 

 wenn ein Block in der 5. und 6. Stunde ist, keine Pause machen; 

 nett zueinander sein und keine Schimpfwörter; 

 alles soll so bleiben, wie es ist und  

 haben alles, was schön ist. 

Deutlich wurde, dass die Gruppendiskussionen einen guten Einblick in das Bild 

von Partizipation in der Tännichtschule Oberschule Meerane gegeben hat, 

welches durch die Fragebögen noch einmal untermauert wurde 
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6.  Fazit 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Partizipation von Kindern und Jugendlichen 

an der Tännichtschule Oberschule Meerane untersucht und die inhaltliche 

Arbeit ausgewertet.  

In der themenrelevanten Literatur, wird immer wieder deutlich gemacht, dass 

Partizipation von Kindern und Jugendlichen ein wichtiger Bestandteil für die 

demokratische Entwicklung der jungen Menschen ist.  Schule als eine der 

wichtigsten Sozialisationsinstanzen der Schüler*innen hat bei der Entwicklung 

von Partizipationsgedanken dieser eine bedeutende Aufgabe, welche auch im 

Schulgesetz verankert ist. Jedoch liegt die Ausgestaltung der 

Beteiligungsmöglichkeiten liegt jedoch in der Hand der Schule. 

Bei Betrachtung der Ergebnisse dieser Untersuchung wird deutlich, dass es 

viele Schüler*innen gibt, die sich gern einbringen und etwas verändern 

möchten. Die Ideen dafür sind vorhanden. Allerdings brauchen die jungen 

Menschen Ansprechpartner, die diese Dinge mit ihnen gemeinsam angehen. 

Allein die Zahl der neuen Streitschlichter*innen und auch der Teilnahme am 

Schülerpatenprogramm zeigt, dass die Kinder und Jugendlichen mitwirken 

möchten und dafür eine Rahmung suchen. 

Die Tännichtschule Oberschule hatte bereits, wie im Kapitel 3 beschrieben, 

Möglichkeiten der Partizipation für Schüler*innen. Durch die Einführung 

partizipativer Methoden durch die Schulsozialarbeiterin mit Beginn der 

Forschungsarbeit hat sich schon einiges weiteres anregen und verändern 

lassen, ein Beispiel hierfür ist der eingeführte Klassenrat in der 6. Klasse, 

welcher seit dem neuen Schuljahr auch in einer der fünften Klassen begonnen 

wurde. Die Streitschlichter*innen und Schülerpat*innen leisten eine gute Arbeit 

und sprechen Konflikte auch selbst, zum Beispiel auf dem Schulhof an. So 

wurden im Schuljahr 2018 / 2019 schon sechs Streitschlichtungen durchgeführt.  

Auch die Ideen der Gruppendiskussion lassen auf den Wunsch nach 

Beteiligung schließen und müssen jetzt nur noch begleitend umgesetzt werden. 

Durch die positive Einstellung der Schulleitung zu diesem Thema und dem Blick 

dafür, dass die Schule auch im Nachmittagsbereich zum Anlaufpunkt für die 

Kinder und Jugendlichen sein soll, lässt sich hier viel bewegen. 
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Dennoch gibt es einige Anregungen zur Verbesserung der partizipativen Arbeit 

an der Tännichtschule Oberschule Meerane, damit Schule zu gemeinsamer 

Zufriedenheit und einer Identifikation aller Beteiligten mit der Tännichtschule 

Oberschule führen kann. 

6.1  Beteiligung braucht Begleitung 

Die Auswertung der Gruppendiskussionen und auch der Fragebögen zeigt, 

dass das Interesse der Schüler*innen vorhanden ist. Auch die begonnene 

partizipative Arbeit im Bereich der Schulsozialarbeit zeigt auf, dass Kinder und 

Jugendliche unter Begleitung  eines Erwachsenen gute Fortschritte macht. 

Dabei ist es wichtig, die Meinung der jungen Menschen ernst zu nehmen und 

sich als Erwachsener mit seinen eigenen Befindlichkeiten zurück zu nehmen. 

Es gilt Dinge auszuhalten und in der kritischen Reflexion noch einmal 

miteinander zu besprechen. 

Die Schulleitung kritisierte zum Beispiel, dass die Schülersprecher*innen zu 

inaktiv sind. Wie kann man diesen Prozess begleiten, ohne einzugreifen. 

Aus einer Gruppendiskussion in der fünften Klasse kamen gute Vorschläge für 

Veranstaltungen, wie zum Beispiel eines Fußballturniers. Auch hier gilt es die 

Ideen zusammen zu tragen und gemeinsam mit den Kinder und Jugendlichen 

umzusetzen. 

Mit der Begleitung wächst auch der Mut selbst etwas in die Hand zu nehmen. 

Ein Beispiel hierfür sind die Streitschlichter, welche, wie schon erwähnt, 

eigenständig Konflikte sehen, diese auch ansprechen und versuchen zu lösen. 

Doch um einen kontinuierlichen Rahmen dafür zu finden, bedarf es der 

gemeinsamen Ziele, denn wie die Umfragen auch zeigten, gibt es sehr 

unterschiedliche Auffassungen zum Thema Beteiligung in der Schule – von 

dem vollen Engagement auf der einen Seite, bis hin zum Ablehnen jeglicher 

Beteiligung. Und auch das muss berücksichtigt werden. 
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6.2  Beteiligung braucht Ziele 

Um Lust an Beteiligung zu wecken, bedarf es Ideen und einem konkreten Plan. 

Und es gilt Einstellungen zu ändern, vor allem von denen, die Schule als 

lästiges Beiwerk sehen.  

Als Methode hierfür könnte die Zukunftswerkstatt genutzt werden.  In den 

sechziger Jahren entwickelte Robert Jungk die Moderationsmethode 

Zukunftswerkstatt als Beteiligungsinstrument für Gruppen im politischen Bereich 

zur Umsetzung ihrer Anliegen im kommunalen  und gesellschaftlichen Umfeld. 

Ihren eigentlichen Durchbruch als Problemlösungsverfahren gerade auch für 

schulische Anliegen hatte die Methode aber erst in den 90er Jahren. Im Diskurs 

um die Beteiligung der Schülerinnen und Schüler am Schulgeschehen erkannte 

man den pädagogischen Nutzen der Moderationsmethode Zukunftswerkstatt  

für die pädagogische Arbeit.  Ziel einer Zukunftswerkstatt ist es, Konzepte und 

Projekte zu entwickeln, die Missstände beseitigen und Programme 

weiterentwickeln.  

Sie arbeitet in drei Phasen: Die erste ist die Kritikphase. Hier wird alles 

gesammelt, was die Teilnehmer*innen an der jetzigen Situation stört. In der 

zweiten, der Visionsphase, wird angedacht, welche Situation die beste wäre. In 

der abschließenden Realisierungsphase werden Konzepte und Projekte kreiert, 

die die Visionen zur Realität werden lassen sollen. 

In der Zukunftswerkstatt setzen sich die Teilnehmenden unter dem Dreiklang 

„meckern, träumen, machen“ intensiv mit dem Thema auseinander. Eine 

Zukunftswerkstatt schafft konkretes und planvolles Engagement für die Schule. 

Lassen sich die Ergebnisse umsetzen, ist das Engagement auf Dauer stabil. 

Die Zukunftswerkstatt macht Bedarfe der Beteiligten für alle sichtbar und 

ermöglicht es, auf sie einzugehen und Schule zu verändern.  

Entstehen könnte aus dieser Zukunftswerkstatt eine Konzeption für 

Schüler*innenbeteiligung. 
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6.3 Gemeinsame Kommunikation braucht Zeit 

Deutlich wurde in allen Gesprächen zu dem Thema, sei es mit den 

Schüler*innen oder aber auch mit der Schulleitung oder einem kurzen 

Pausengespräch mit Lehrer*innen, dass es an der Zeit fehlt. Gerade in der Zeit 

des Lehrernotstandes bleibt natürlich zum einen wenig Zeit über 

Beteiligungsmöglichkeiten nachzudenken, aber auch um diese umzusetzen. 

Beispiel hierfür ist der Klassenrat der Klasse 6 c: die Klassenlehrer*in musste 

immer wieder Zeit frei räumen, die ihr im Unterricht dann fehlte, um den Kindern 

die Möglichkeit zu geben, einen Klassenrat abzuhalten. 

Sinnvoll wäre, wenn man im Schulalltag Phasen einbauen würde, die für das 

Besprechen von Problemen, gemeinsam zu planen oder Abhalten eines 

Klassenrates Platz hat. So muss kein Platz im Unterrichtsgeschehen 

geschaffen werden, wo der Lehrplan schon sehr straff gefasst ist. Und wenn die 

Schüler*innen sich erst einmal als Team begreifen, lässt sich auch der 

Unterricht einfacher gestalten. 

6.4  Notwendigkeit einer Kommunikationskultur  

Ein weiterer Punkt, der bearbeitet werden sollte, ist die Kommunikation. Dies 

gilt nicht nur der Kommunikation zwischen den Schüler*innen im Zeitalter der 

Medientechnik, sondern auch der Kommunikation zwischen Schüler*innen und 

Lehrer*innen. Ein gutes Beispiel für gelingende Kommunikation zeigte das 

Beispiel des Klassenrates, als die Sportlehrerin eingeladen wurde und ein 

konstruktives Gespräch über Probleme im Sportunterricht geführt wurde.  

Es sollte möglich sein, sich gegenseitig ein Feedback zu geben und dazu in 

Reflexion zu treten. An der Hochschule Mittweida geben Student*innen 

regelmäßig ein Feedback zu den Vorlesungen der Professor*innen. Damit kann 

eingeschätzt werden, wie die Vorlesungen bei den Student*innen ankam und 

wo es Handlungsbedarf gibt.  

Dies sollte es auch an der Schule geben dürfen, denn nur so kann es 

Veränderungen geben und sich auch die Lehrer*innen kritisch mit ihrer Arbeit 

auseinandersetzen. 
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6.5  Lernen braucht Partizipation 

  

Abbildung18  in https://www.umweltschulen.de/audit/webeuck/2006/partizipation.htm 

Auch hier lässt sich noch einmal das Stufenmodell nach Hart anwenden, denn 

es zeigt in dieser Abbildung auf, dass es sich immer wieder darum dreht, dass 

Kinder und Jugendliche nicht nur informiert werden, sondern eben auch im 

Unterricht das Recht bekommen sollen, diesen aktiv mitzugestalten. Dabei 

können schon unterschiedliche Unterrichtsformen, wie zum Beispiel die 

Teamarbeit dazu beitragen, Schüler*innen am Unterricht aktiv mitarbeiten zu 

lassen. Aber auch Ideen zu Themen sammeln lassen und diese vorzustellen, ist 

eine Form der Beteiligung am Unterricht. Durch unterschiedliche 

Unterrichtsformen kann der Einzelne in seinen Möglichkeiten gefördert werden. 
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6.6 Schulsozialarbeit begleitet die Prozesse der Partizipation an der    

      Tännichtschule Oberschule Meerane 

„Wenn wir wahren Frieden in der Welt erlangen wollen, müssen wir bei 

den Kindern anfangen.“ (Mahatma Ghandi, in: http://zitate.net/kinder-

zitate) 

Kinder und Jugendliche sind Experten ihrer Welt und wollen als diese auch 

wahrgenommen werden. Nach diesem Prinzip arbeitet auch die 

Schulsozialarbeit an der Tännichtschule Oberschule Meerane. Zu Beginn der 

Arbeit an der Schule konnte festgestellt werden, dass es für die Kinder und 

Jugendlichen Möglichkeiten der Beteiligung gibt. Diese gilt es nun zum einen zu 

festigen, aber auch auszubauen. 

Die Einrichtung des Klassenrates, der Ausbau der Streitschlichter*innenarbeit 

und das Schülerpatenprojekt sollen die die Schule dabei unterstützen, die 

Beteiligung für Schüler*innen an der Schule erlebbar zu machen. Auch der 

Ausbau der Ganztagsangebote wurden von der Schulsozialarbeiterin 

unterstützt. So wurde im Schuljahr 2018 / 2019 das Ganztagsangebot 

„Schülerfirma“ eingerichtet.  Hier dürfen sich die Schüler*innen ihre eigenen 

Kompetenzen und Fähigkeiten ausprobieren und sich als Unternehmer*innen 

testen. Dabei lernen die jungen Menschen eigenständige Ideen zu entwickeln 

und umzusetzen.  

Die Schulsozialarbeit möchte zeigen, dass es sich lohnt den Kindern und 

Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, mitzureden und mitzudenken, denn 

dabei können gute Ideen entstehen, die auch die Schule voran bringen kann. 

7 Handlungsempfehlungen 

Die Grundlagen für positive Beteiligungsmöglichkeiten sind an der 

Tännichtschule Oberschule Meerane geschaffen. Jetzt gilt es, diese 

Grundlagen zu nutzen, entsprechende Rahmenbedingungen zu reflektieren und 

zu erweitern und mit den Kindern und  Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. Es 

gibt viel Gutes, was beibehalten werden soll, insbesondere die Arbeit mit den 

Klassensprecher*innen, die vielfältigen Ganztagsangebote und der Wille ins 

gemeinsame Gespräch zu kommen. 
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Für die Intensivierung der Beteiligung von Schüler*innen an ist die Zufriedenheit 

ein wesentlicher Einflussfaktor. Eine höhere Zufriedenheit generiert ein hohes 

Maß an Bereitschaft, mitbestimmen zu wollen. Die Zufriedenheit bezieht sich 

nicht nur auf das Ergebnis, sondern auch auf den Prozess. Daher ist zu 

empfehlen, bei Beteiligungsprojekten Erwartungshaltungen zu klären und die 

Rahmenbedingungen transparent und kinder- und jugendgerecht zu 

kommunizieren. 

Besonders die jüngeren Schüler*innen zeigen ein großes Interesse an 

Beteiligung in der Schule. Es gilt zu überlegen, wie es der Tännichtschule 

gelingen könnte, verstärkt diese Zielgruppe für Beteiligungsprojekte zu 

gewinnen und einzubinden. 
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