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Kann eine Schule überhaupt demokratisch sein? 
 

Diese und andere Fragen beschäftigen viele Schülerinnen und Schüler besonders dann, wenn die Inte-
ressen der Lehrkräfte von denen der Schülerinnen und Schüler abweichen und die Schule aus Sicht der 
Jugendlichen als ein Ort wahrgenommen wird, in dem nur diejenigen „siegen“, die die „Macht“ haben 
und die Regeln festlegen können. Umso wichtiger ist es, sich mit dem Thema Demokratie in der Schule 
auseinander zu setzen mit folgenden Fragen: 

Was ist eigentlich eine demokratische Schule?  
Wie kommuniziere ich als Schülerin oder Schüler in einer Demokratie?  
Welche und wessen Interessen vertrete ich / vertreten wir in der Schule?  
Welche Ziele haben wir? Wo kann ich Unterstützung erwarten und bekommen?  
Welche Lösungsschritte gibt es? Was möchte ich persönlich erreichen?  
Was wollen wir aus Schülersicht verändern? Wie gehe ich mit Widerständen um?  
Was macht mich betroffen? Wo will ich Veränderungen? Welche Erfahrungen liegen vor?  
Wie können die einzelnen Interessengruppen bisher erarbeitete Regeln anwenden? 

In dieser Dokumentation zum Thema „Wir bauen uns eine demokratische Schule“ werden Arbeitswei-
sen, Fragestellungen, Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern zum Thema Schule gelebt und do-
kumentiert. Viel Spaß beim Lesen!  

Die Redaktion 

„Wir bauen uns eine demokratische Schule!“  
Wie(so) – Weshalb – Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm! 

Wandzeitung des Schülerworkshops                                          SV = Schülervertretung 

Was ist für dich
Demokratie in der
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Das Projekt für einen „Blick über den Tellerrand“: 
Wie funktioniert die Schule in Hamburg und in Prag? 
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Im Rahmen des Schülerfortbildungsprojektes „SchülerInnen – Schule – Mitbestimmung“ zur Unterstützung der 
Schülervertretung sowie zur Vorbereitung Hamburger Schülerforen wurden Schülerinnen und Schülern aus Prag 
und Hamburg die Gelegenheit gegeben, an einer Seminareinheit mit einem Rollenspiel „Wir bauen uns eine 
demokratische Schule!“ in Prag im November 2007 und in Hamburg im Februar/März 2008 teilzunehmen. Ver-
anstalter dieser Begegnung war das SchulInformationsZentrum (SIZ) der Behörde für Schule und Berufsbildung 
in Kooperation mit dem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI). Das Projekt wurde finanziell 
unterstützt durch die Alfred-Toepfer-Stiftung F.V.S.! 

Die positiven Erfahrungen mit den verschiedensten schul(form)übergreifenden Austauschprogrammen zwischen 
Hamburger und Prager Schüler/innen von Gymnasien, Haupt-, Real und Gesamtschulen seit 2005 haben die 
Überlegungen untermauert, Projekte zur aktuellen europäischen Demokratie-Diskussion besonders aus der 
Schülersicht fortzuführen.  

Ziel der aktuellen internationalen Begegnung 2007 und 2008 war, Jugendlichen mit einem Schulbesuch im Gast-
land und einer Seminareinheit den „Blick über den Tellerrand“ zu schärfen und Handlungsschritte für einen de-
mokratischen Schulalltag entwickeln zu lassen. Die Inhalte umfassten Themenschwerpunkte und Fragestellun-
gen zum Thema Eigenverantwortung, Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte von Schüler/innen in Schulen unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher Bildungssysteme und den historisch-politischen Entwicklungen in Europa. 
Ein weiteres Anliegen des Fortbildungsprojektes war, dass Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit hatten, 
sich in andere Rollen mit ihren jeweiligen Interessen hinein versetzen zu können. 

Schülerinnen und Schüler vom „filmteam hamburg“ dokumentierten in einen Film den Workshop in Prag und 
Hamburg. Der Film sowie die schriftliche Dokumentation ist über das SchulInformationsZentrum erhältlich. 
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Lernen durch Simulation 
Grundsätze eines Rollenspiels  
 

Mit einem Rollenspiel können durch die Simulation Zusammenhänge in der Kommunikation konkret erfahren 
und persönliche Verhaltenweisen und Reaktion erprobt werden. Das eigene Handeln und das der Anderen 
wird für jeden einzelnen Teilnehmer erfahrbar gemacht. In der Simulation sind subjektive Erfahrungen mit 
objektiven Bedingungen verknüpft und schaffen einen Raum für ein Spiel mit unterschiedlichsten Rollen. Die 
persönlichen Sichtweisen sowie das Formulieren von Interessen sind von der jeweiligen Rolle abhängig. Im 
Rollenspiel kann erfahren werden, dass das individuelle Verhalten und die Denkweisen von einer Struktur 
bzw. einem Ordnungssystem abhängig ist.  

In Hamburg schafft die Schulverfassung im Hamburgischen Schulgesetz für die Beteiligung der Schülerin-
nen und Schüler, Lehrkräften, Schulleitungen sowie Eltern in den jeweiligen Funktionen und Gremien eine 
Basis für die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichsten Interessen, Ansprüchen und Erwartungen an 
den definierten staatlichen Bildungsauftrag. Zwänge durch politische und haushaltrechtliche Entscheidungen 
können den Handlungsspielraum einschränken oder auch erweitern. Das Rollenspiel ist eine Methode bzw. 
ein Lernmedium, das für das Begreifen eigener kommunikativer und sozial-gesellschaftlicher Fähigkeiten 
sowie im Umgang mit Konfliktsituationen genutzt werden kann. 

Bei dem vorliegenden Schülerprojekt „Wir bauen uns eine demokratische Schule!“ geht es in erster Linie 
darum, die demokratischen Strukturen sowie den staatlichen Bildungsauftrag zur Demokratieerziehung in 
der Schule aus Schülersicht zu erfassen und sich mit den unterschiedlichen Interessen und Konfliktebenen 
auseinander zu setzen. Die Schulkonferenz als wichtigstes Beratungs- und Beschlussgremium über viele 
Angelegenheiten der Schule, ob Schulprogramm, Zielleistungsvereinbarungen, Verteilung von Personal- 
und Sachmittel, Hausordnung und vieles mehr, bietet eine komplexe „Bühne“ für ein Rollenspiel. 

Der Besuch der Prager und Hamburger Schulen und die Diskussion mit Schülerinnen und Schülern aus 
zwei europäischen Staaten im November 2007 und Februar/März 2008, bot eine vielversprechende Arbeits-
grundlage für die Auseinandersetzung mit dem Thema Demokratie in der Schule. 
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 Bin ich ein „Denker“ oder ein „Motivator“? 
Was für ein Gesprächstyp bin ich? 
 
Eine Diskussion in einer Schulkonferenz mit der Schulleitung, den Vertreterinnen und Vertretern der 
Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte, der Eltern und zum Beispiel des Hausmeisters oder der Sek-
retärin wird erst dann richtig interessant, wenn neben einem guten Thema auch die einzelnen Ge-
sprächspartnerinnen und -partner unterschiedlichste Aspekte, Sichtweisen, Erfahrungen einbringen und 
mit ihrer eigenen Persönlichkeit „Farbe“ in das Gesprächs bringen. Jeder Mensch hat seinen eigenen 
Stil und seine Ausstrahlung, die besonders dann deutlich wird, wenn eigene Interessen durchgesetzt 
werden sollen.  

Wandzeitung des Workshops vom 1.3.2008 in Hamburg 

Rollenverteilung in der Gruppe

Motivator Störer

Lustloser

Berater

Vermittler

Vorantreiber

Denker

Inputgeber
"Diskutierer"

um Zurückhaltung
bitten und beschäftigen

will die
Aufmerksamkeit auf
sich lenken

So gehe ich
damit um!

So verhalten
sich die Rollen!

leichte Fragen
stellen

braucht für
alles lange Zeit

fördert Kompromiss-
bereitschaft

für sich
nutzen

direkte, konkrete
Fragen (persönliche
Erfahrungen)

akzeptiert die Ideen
anderer (passiv)

Mißbilligt Werte,
Handlungen und
Gefühle anderer

sachlich und ruhig
bleiben, die Gruppe
miteinbeziehen

hebt meist nur
Positives hervor

bremsen, aber
gleichzeitig nutzen

ergebnisorientiert

taktvoll unterbrechen,
Redezeit

bei Streitigkeiten
nutzen

Versucht Konflikte
zu lösen
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Was ist eigentlich ein Konflikt 
… und welche Konfliktlösungen gibt es? (Arbeitsgruppenergebnis) 

Im Internet gibt es unter anderem folgende Definition: Konflikt = sich widersprechende Bedürfnisse und 
Werte konkurrieren miteinander oder schließen einander sogar aus. Der Konflikt kann gelöst werden, in dem 
man zunächst die Parteien des Konflikts zu Wort kommen lässt und jede Position für sich als berechtigt ste-
hen lässt. Dann kann man schauen nach dem größeren Ziel, das durch jede Position erreicht werden soll. 
Oft findet man in diesem größeren Ziel den verbindenden Faktor. (www.lebenswerkstatt-judithbraun.de). 

In der Schule finden sich unterschiedlichste und auch widersprechende Bedürfnisse und Interessen, Abhän-
gigkeiten und Freiräume sowie Notwendigkeiten durch gesetzliche Vorgaben und Regeln. Prager und Ham-
burger Schülerinnen und Schüler haben aus Ihrer Sicht Ziele und Lösungen zum Abbau eines Konfliktes 
diskutiert und zusammengetragen:  

 

Konflikt zwischen den Parteien

SchülerInnen

Eltern

LehrerInnen

Schulleitung

Ziel Lösung

- gleicherechtigt sein
- wollen ernst genommen werden
- Mitbestimmung
- viele aktive SchülerInnen
- Lehrer in Richtung weisen/
führen

- bestmögliche Bildung für
Kinder
- keine schlechte Benotung durch
Mitbestimmung und neue Ideen
der SchülerInnen= kein Schaden

-  vorher informieren (Elternfortbildung)
- mehr Informationen von der Schule (zum  
Beispiel Internetseite)
- Vertrauen in Lehrer, Objektivität
- mehr Kontakt

- Autoritätserhalt!!!
- (einige LehrerInnen)
gute Bildung, mehr
Demokratie

- keinen Stress/ Ärger
- nicht (noch mehr) Arbeit
- will das Beste für die
Schule
- gutes Image

- Motivation der Lehrer und Schüler
- Arbeit und Beteiligung deligieren (auch an
Gremien)
- Einsicht und Offenheit
- gute Konzepte, Veranstaltungen
- Indentifikation mit der Schule

- von Innen nach Außen Imageaufbau

- einsetzen:
- neue Ideen,- Aktivität,- Unterstützung
suchen,- Gesetz,- Aufklärung aller
SchülerInnen
- Lehrer in die richtige Richtung weisen

- vorher informieren (Elternfortbildung)
- mehr Informationen von der Schule
  (zum Beispiel Internetseite, e- mails...)
- Vertrauen in Lehrer, Objektivität
- mehr Kontakt



Schulkonferenz 
Vorgaben für ein Rollenspiel 
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Vorgaben: 

� Weiterführende Schule (Gymnasium), 600 Schülerinnen und Schüler. 
� Auf der Schülerratssitzung wurde diskutiert, dass der Lernstoff nicht verständlich vermittelt wird. 
� Die Lehrer kritisieren die mangelnde Vorbereitung der Schüler auf den Unterricht. 
� Der Schulerrat stellt einen Antrag … 
� Im engagierten Schülerrat sind alle Jahrgangsstufen vertreten. 
� Es gibt an der Schule aktive und gut informierte Eltern.  
� Die Schulkonferenz tagt schulöffentlich. 
 

Personen: 

� Schulleitungsteam (1 Schulleiter/in, 2 Abteilungsleiter) 
� 4 Schüler 
� 4 Eltern  
� 4 Lehrer 
� Der Hausmeister ist wegen Krankheit entschuldigt. 

 

 

„Schule ohne Grenzen“                                                    01. November 2007 
Sonnenallee 13 
Prag 
 
Schulleitung 
 
 
Einladung zur Schulkonferenz  24. November 2007 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schülerinnen und liebe Schüler, 
 
aufgrund der aktuellen Diskussionen im Schülerrat haben uns die Schüler 
gebeten, eine Schulkonferenz zum Thema Unterrichtsgestaltung einzuberu-
fen. Wir laden Sie/Euch recht herzlich ein zur Schulkonferenz mit folgender 
Tagesordnung: 
 
1.) Begrüßung 
2.) Vorstellung der Ergebnisse der Schülerratssitzung vom 15. Oktober 2007 
3.) Lernsituation in der Schule (Bericht der Lehrer) 
4.) Verschiedenes 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Lara GrenzenlosLara GrenzenlosLara GrenzenlosLara Grenzenlos    
für das Schulleitungsteam 
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 Auswertung der Workshops in Prag und Hamburg 
Schüler-Report: 25. November 2007 in Prag 

Das Ziel unseres Besuches in Prag war die Begegnung und der Diskussionsaustausch zwischen deutschen 
und tschechischen Schüler/innen über die Bedeutung und Umsetzung von Demokratie in den Schulen beider 
Länder. 

Der Schwerpunkt unserer Fragen- und Aufgabenstellung war, inwieweit die Erwartungen an Demokratie in der 
Schule in beiden europäischen Ländern übereinstimmen und wo mögliche Unterschiede liegen. Außerdem 
ging es darum, Defizite bei der Umsetzung demokratischer Strukturen aufzuzeigen und ggf. zu überprüfen. 
Dazu gehörte das Rollenverständnis der an Schule beteiligten Gruppen wie Schulleitung, Schüler/innen, Lehr-
kräften und Eltern und ihre Kommunikationskultur zueinander sowie der Umgang mit Autoritäten.  

Im Workshop wurden zu Beginn die Erwartungen der Teilnehmer/innen an die Fortbildung geklärt, dann gab 
es einen Einstieg in das Thema mit der Fragestellung: “Was ist eine demokratische Schule” mit anschließen-
der Diskussion im Plenum. In Gruppenarbeiten wurden die fiktiven Rollen der Schüler/innen, Eltern, Schullei-
tung und Lehrer/innen vorgestellt und festgelegt. 

Jede Gruppe machte sich eigenständig Gedanken und entwickelte Positionen zu folgenden Fragestellungen: 
Was sind meine Ziele als Schüler/in, Mutter/Vater, Lehrer/in, Schulleitung? Wie gehen wir mit den Interessen 
der anderen Gruppen um? Was sind mögliche Handlungsstrategien zur Umsetzung meiner Ziele? Welche 
Lösungen gibt es bei aktuellen Fragen im Schulalltag? 

Während des Rollenspiels wurden die Workshopteilnehmer/innen in “Spieler” und “Beobachter” eingeteilt. Die 
Veranstaltung endete mit der Auswertung des Rollenspiels auf der Grundlage der vorbereiteten Beobach-
tungsprotokolle. 

Ergebnisse und Eindrücke 

Die Schüler/innen haben realistisch 
dargestellt und eingeschätzt, welche 
Verständigungsebenen auf der 
Grundlage der jeweiligen Interessen 
vorliegen und wo mögliche Konflikte 
innerhalb der Schule vorkommen 
können. Deutlich geworden ist, dass 
die Konflikte vor allem in der Kom-
munikation zwischen allen an Schule 
Beteiligten liegen. Den Schüler/innen 
ist klar geworden, wie schwierig eine 
demokratische Konsensfindung von 
Handlungsschritten sein kann, es 
aber nicht unmöglich ist, gemeinsa-
me Lösungsstrategien entwickeln zu 
können. Eine wichtige Erfahrung war 
die bei einem Rollenspiel durchaus 
zulässige Übertreibung einer Ge-
sprächssituation, die allerdings eine 
besondere Form der Auswertung 
erforderte. Es war interessant zu 
beobachten, dass die Schüler/innen 
beider Länder in jeweils ihren ver-
schiedenen Schulsystemen den 
Schulalltag ähnlich wahrnahmen. 

Ausblick 

Der Workshop in Prag war eine gute 
Vorbereitung für die zweite Phase 
des Schülerfortbildungsprojektes 
beim Gegenbesuch der Prager 
Schüler/innen in Hamburg, bei dem 
Forderungen und Lösungsstrategien 
entwickelt werden sollten, die in bei-
den Ländern umsetzbar sind. 
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Schule ohne Grenzen                                                                                              
15. März 2008 
Sonnenallee 
Hamburg 
 
Schulleitung 
 
 
 
 
 
Einladung zur Schulkonferenz am 31. März 2008 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schülerinnen und liebe Schüler, 
 
anlässlich der Umstrukturierung unserer Schule zu einer 
Ganztagsschule, gibt es vielfältige neue Möglichkeiten, unse-
ren Schulalltag gemeinsam zu gestalten. Um unsere Vorstel-
lungen zusammen zu tragen und darüber zu diskutieren, wie 
sie sich umsetzen lassen, möchte ich Sie/Euch bitten Ihre/Eure 
Anträge bis zum 28. Februar einzureichen. Aus diesen Anträ-
gen werden wir vom Schulleitungsteam dann die Tagesord-
nung zusammenstellen. 
 
Wir laden Sie/Euch recht herzlich ein, an dieser Schulkonfe-
renz teilzunehmen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
für das Schulleitungsteam 
 

 

 

1. März 2008 in Hamburg 
Der Workshop am 25.11.2007 in Prag war der erste Teil des insgesamt aus drei Teilen bestehenden Projektes 
mit dem Schwerpunkt, die Begegnung und den Diskussionsaustausch zwischen deutschen und tschechischen 
Schülerinnen und Schülern zum Thema Demokratie in den Schulen beider Länder zu intensivieren. In dem 
Workshop am 1.3.2008 in Hamburg als zweiter Teil während des Gegenbesuches der Prager Schülerinnen 
und Schüler in Hamburg zur Vorbereitung des 11. Schülerforums am 31.3.2008 in Hamburg, wurde ange-
knüpft an die Frage, inwieweit die Erwartungen an eine Demokratie in der Schule in beiden Ländern überein-
stimmen und wo mögliche Unterschiede liegen. Den Schülerinnen und Schülern aus Hamburg und Prag war 
beim Workshop in Prag klar geworden, wie schwierig eine Konsensfindung bei der Entwicklung von Lösungs- 
und Handlungsschritten sein kann und wie die bei einem Rollenspiel durchaus zulässige Übertreibung die 
Gesprächssituation erschwert.  

Am 1.3.2008 ging es darum, die Rollen im Spiel, das Selbstverständnis der beteiligten Gruppen wie Schullei-
tung, Schüler/innen, Lehrkräften und Eltern, ihre Kommunikationskultur zueinander sowie den Umgang mit 
Autoritäten differenzierter einzusetzen. Fragen prägten den Ablauf des zweiten Workshops: Welche Konflikte 
sind in der Schulkonferenz in Prag sichtbar geworden? Welche Konflikte könnte es generell in einer Schulkon-
ferenz geben? Was muss bei der Entwicklung von Lösungsstrategien beachtet werden? Welche Gesprächs-
kultur muss eingehalten bzw. entwickelt werden? Welche Störfaktoren gibt es aufgrund der jeweiligen Interes-
sengruppe und Persönlichkeitsstrukturen? 
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 Für das Rollenspiel gab es folgende Charaktere zur Auswahl: Motivator, Störer, Lustloser, Vorantreiber,  Input-
geber, Diskutierer, Berater, Denker und Vermittler,  

In der Gruppenarbeit vor dem eigentlichen Rollenspiel wurden wieder die Positionen und die Stellung der Schü-
ler/innen, Eltern, Schulleitung und Lehrkräfte vorbereitet und folgende Fragestellungen entwickelt und festgelegt: 
Was sind meine Ziele als Schülerin/Schüler, Mutter/Vater, Lehrerin/Lehrer, Schulleitung? Wie gehen wir mit den 
Interessen der anderen Gruppen um? Was sind mögliche Handlungsstrategien zur Umsetzung meiner Ziele? 
Welche Lösungen gibt es bei aktuellen Fragen im Schulalltag? 

Außerdem wurde wieder eine Einteilung in “Spieler” und “Beobachter” vorgenommen, um eine Auswertung auch 
mit den Erfahrungen des Rollenspiels in Prag im November 2007 zu erleichtern. 

Ergebnisse und Eindrücke 

Der Ablauf des Rollenspiels zur Schulkonferenz in Hamburg war strukturierter als in Prag. Die Diskussion mit 
dem Ziel der Entwicklung von Lösungswegen war konstruktiver und ergebnisorientierter. Allerdings wurden in 
der Auswertung folgende kritische und an Hamburger Schulen durchaus realistische Situation zurückgemeldet, 
die es gilt, bei der Entwicklung weiterer Seminarangebote zu thematisieren:  
Manchmal haben alle über etwas anderes gesprochen, als über das, was auf der Tagesordnung stand. – Die 
Schulleitung hat die Schüler nicht zu Wort kommen lassen. – Es wurde viel diskutiert, aber es gab nur wenige 
Ergebnisse. – Die Visualisierung der Diskussionspunkte fehlte. – Die Rednerliste wurde angekündigt, aber nicht 
durchgeführt. – Die Schüler sind hauptsächlich zu Beginn des Spiels nicht zu Wort gekommen. – Probleme wur-
den nur vertagt, aber nicht gelöst. – Die Lehrertaktik des “Aussitzens” war komplett geglückt. – Die wenigen 
Anträge, über die ein Beschluss gefasst wurde, sind von den Lehrern vorgeschlagen worden. Themen und Vor-
schläge der Eltern wurden schnell wieder fallen gelassen und auf später verschoben. 

Es wurde im Rollenspiel in Hamburg auf eine Überzeichnung der Charaktere verzichtet und so eine abschlie-
ßende gemeinsame Vereinbarung aller Interessengruppen ermöglicht. Es wurde auch deutlich, wie wichtig eine 
gute ergebnisorientierte Vorbereitung der Diskussionsschwerpunkte war. Für das 11. Schülerforum am 31. März 
2008 im Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung in Hamburg soll die Struktur des Workshops 
übernommen werden.  
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Ein Rollenspiel wird ausgewertet 
 
Zur Erinnerung eine Definition des Rollenspiels: Bei Rollenspielen übernehmen Spieler die Rollen fiktiver Cha-
raktere und erleben selbst handelnd Abenteuer in einer fiktiven Welt. Verwendet werden die eigene Fantasie 
und ein Regelwerk, das das Spiel strukturiert und eingrenzt. (wikipedia).  

Wichtig ist in jeden Fall, dass ein Rollenspiel ausgewertet wird. Folgende Form der Darstellung wurde von den 
Schüler/innen ausprobiert: 
 

Auswertung des Rollenspiels: Schüler Eltern Lehrer

Anliegen

Verhalten

Ergebnis

Das Ziel der S/E/L ist deutlich geworden

Der Vorschlag der S/E/L ist realistisch

Der Vorschöag der S/E/L ist uneigennützig

Die S/E/L waren kompromissbereit

Die S/E/L sind auf die Wortbeiträge der anderen
Gruppen eingegangen

Die S/E/L haben sich an alle
Gesprächsregeln gehalten

Die S/E/L waren nicht nur an ihrem Thema interessiert

Die S/E/L haben konstruktiv an einem
fairen Ergebnis mitgearbeitet

Die S/E/L waren mit dem Ergebnis zufrieden

Die S/E/L haben versucht alle mit einzubinden
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Woran kann eine Schulkonferenz scheitern? 
Welche Konflikte wurden sichtbar? (Arbeitsgruppenergebnis)  
 
Zu den Aufgaben der schulöffentlich tagenden Schulkonferenz als oberstes Beratungs- und Beschlussgre-
mium einer Schule gehört, dass sie die Zusammenarbeit zwischen Schüler/innen, Eltern Lehrkräften, sonsti-
gen Mitarbeiter/innen und Schulleitung fördert. Sie berät in allen wichtigen Angelegenheiten der Schule, 
insbesondere über das Schulprogramm sowie die Ziel- und Leistungsvereinbarungen. Schülerrat, Elternrat, 
und die Lehrerkonferenz können der Schulkonferenz hierfür Vorschläge erarbeiten (siehe Hamburgisches 
Schulgesetz § 52). 

Im Rollenspiel wurden auf der Grundlage dieser schulgesetzlichen Vorgaben folgende Erfahrungen gemacht 
und wie folgt zusammengetragen und eingeschätzt: 

Woran scheitert die SchKo?Welche
Konflikte sind sichtbar geworden?

Eltern für Schüler
Lehrer gegen Schüler

Lehrer gegen
Schüler

viele lehrer gegen
Schüler- Feedbacks

Eltern: "Feedback kann
zu schlechten Noten
führen"

Lehrer:"Das untergräbt
unsere Autorität"

Sturheit der
Lehrer

Schulleitung
unterdrückt
Schülerschaft

Anträge der Schüler
wedren unterdrückt

Vorschläge der Schüler
werden abgeblockt

Es scheitert an
der Demokratie

Ungleichheit

Schüler- und
Lehrerstimmen zählen
nicht gleich

keine
Gleicheit

Unwissenheit
Konflikt zwischen
den Parteien

Autokratie

Ungleicheit

Lehererposition
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Wie filme ich die Demokratie in der Schule? 
Eindrücke eines Mitglieds aus dem „filmteam hamburg“   

Zwar ist Demokratie an Schulen ein Thema, was uns Hamburger Schüler tagtäglich unmittelbar betrifft, dennoch 
ist der Großteil der Schülerschaft über unsere Rechte und Pflichten alles andere als optimal informiert. Das ist 
das Fazit, was ich aus dem Austauschprogramm zwischen Hamburg und Prag zum Thema Demokratie an 
Schulen mitnehme. 

Zu Beginn des Projektes im November in Prag trafen drei Gruppen unterschiedlicher Interessen, Wissensstände 
und Fähigkeiten aufeinander: Die Gruppe der Hamburger Schüler-Moderatoren, der Prager Schüler und die 
Gruppe des Filmteams. Ich gehörte zur Gruppe des Filmteams und hatte somit den interessanten Auftrag der 
Visualisierung des Themas „Demokratie in der Schule“. Da wir uns nicht nur auf die Schule konzentrieren woll-
ten, haben wir auch Interviews mit Menschen geführt, die längst aus dem schulpflichtigen Alter raus waren und 
die wir einfach nur um Statements zur Demokratie gebeten haben. Ich muss sagen, dass mich die Antworten 
erstaunt und teilweise sehr berührt haben. Wenn wir die Schwierigkeit der Sprache überwunden hatten, erhiel-
ten wir teilweise Einblicke in persönliche Schicksale zur Zeit des Sozialismus. Auch die zur Zeit bestehende 
Demokratie wurde stark kritisiert. Ein Mann äußerte den bekannten Gedankengang: „Demokratie ist der schwie-
rigste Weg einen Staat zu regieren, aber ich weiß keinen besseren.“ Dieser Satz hat mich im weiteren Verlauf 
des Projektes noch sehr bewegt. Von vielen Leuten erhielten wir aber auch gar keine Antwort auf unsere Bitte 
nach einem Interview. Teilweise kamen fast panische Reaktionen auf die Kamera. Etwas, was hier in Hamburg 
auf der Straße erfahrungsgemäß selten vorkommt. Warum? Gehört Meinungsfreiheit nicht auch zu einer Demo-
kratie? 

Als wir die tschechischen Schulen besuchten waren wir zunächst erstaunt über den Zustand der Schule. Risse 
im Putz, wackelnde Stühle, zerrissene Jalousien. Als uns ein zuständiger Lehrer erklärte, es handele sich um 
eine der führenden Schulen in Prag waren wir ein wenig schockiert. Dennoch war die Arbeitsatmosphäre nicht 
schwieriger als bei uns, sondern eher konzentrierter, was auch an den erheblich kleineren Lerngruppen gelegen 
hat (12-15 Schüler in den Sprachkursen). 

Um zum Thema Demokratie zurückzukehren führten wir auch in der Schule Interviews. Auffallend war, wie un-
terschiedlich hier Lehrkörper und Schüler die Situation beurteilten. Von den Schülern wurde wiederholt der 
Wunsch nach mehr Kritikfähigkeit der Lehrer laut, während diese erklärten, dass bereits zahlreiche Schüler das 
konstruktive Gespräch suchen würden und sie als Pädagogen auf diese Kritik geradezu angewiesen wären. 
Auch wurde von den Lehrern immer wieder auf Projekte hingewiesen, die sich für die Rechte der Schüler einset-
zen. So zum Beispiel das Projekt „SchülerVertretung“. Leider wusste keiner der angesprochenen Schüler über-
haupt etwas von der Existenz eines solchen Projektes. 

Rechte, die Schüler nun einmal haben, müssen auch öffentlich gemacht und von allen Beteiligten ernst genom-
men werden. Schüler müssen motiviert werden, an neuen Projekten teilzunehmen und dürfen sich nicht scheu-
en, ihre Meinung frei, präzise und auf angemessenem Niveau zu äußern. Schule soll uns auf das spätere Leben 
in einem demokratischen Staat vorbereiten, deshalb ist es überaus entscheidend, uns die demokratischen 
Strukturen jetzt schon mit auf den Weg zu geben und uns immer wieder in demokratische Entscheidungspro-
zesse einzubinden, auf eine faire und gleichwertige Weise! Und wenn wir auch in Hamburg mehr Möglichkeiten 
der Beteiligung haben als Prager Schüler, müssen auch in Hamburg immer wieder demokratische Strukturen in 
Erinnerung gerufen und im nächsten Schritt weiterentwickelt werden. 

 

 

Schulen und Pädagogen, egal in welchem Land, 
sind meiner Meinung nach nur glaubwürdig, 
wenn sie auch praktizieren, was sie im Unterricht 
als positiv erklären. Wenn also die Demokratie im 
Unterricht gelobt, vor unseren Augen dann aber 
nicht umgesetzt wird, sind wir automatisch ver-
unsichert. Nur bei konsequenter Umsetzung von 
den uns erklärten Ideologien, können und wollen 
wir auch bei der Anwendung mithelfen und uns 
selber für unsere eigenen Ideen und Wünsche 
engagieren.  

Daher sind wir angewiesen auf Projekte wie die-
ses. Denn erst, wenn wir unsere Rechte und 
Möglichkeiten kennen, können wir auf mangelnde 
Umsetzung in unseren Schulen aufmerksam 
machen.  
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In dieser Hinsicht hat das Austauschprogramm Hamburg - Prag sicher einiges bewirkt, auch wenn man die Fol-
gen vielleicht nicht unmittelbar sehen konnte. 

Ich möchte daher, und ich denke ich tue das im Sinne aller Teilnehmer, noch einmal allen danken, die uns im-
mer wieder diese Möglichkeiten bieten und hoffe, dass auch nachfolgende Schülergenerationen auf diese Weise 
gefördert werden und diese Förderung dann auch umsetzen können. So erreichen wir dann vielleicht gemein-
sam das Ziel einer demokratischen Schule. 

Beitrag von Johanna Sahling 

 

                                         Wir über uns 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
gogischen Hochschulen, Verlagen und der Behörde für Schule und Berufsbildung haben die Schüler eine eigene 
Firma gegründet. Sie ist Plattform, um Schülerprojekte vorzustellen und umzusetzen. Alle Projekte dienen ge-
meinnützigen Zielen. 

Das filmteam hamburg ist eine Kreativitätswerksatt von Schü-
lern, Eltern und Lehrerkräften. Die Schüler kommen von ver-
schiedenen Schulen aus dem ganzen Stadtgebiet und entwickeln 
ihre Projekte nach eigenen Ideen.  

Die Begeisterung für die eigene Idee führt über Konzeptentwick-
lung, Finanzierung, Teamtraining, kaufmännische Grundlagen, 
Buchhaltung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit bis zu öffentli-
chen Präsentationen. Werbefilme, Dokumentationen, Musikclips 
und Trickfilme haben Preise und Auszeichnungen erhalten. 

Alle Schüler, Eltern und Lehrer des filmteam hamburg sind eh-
renamtlich tätig. Für die Zusammenarbeit mit Unternehmen der 
Wirtschaft,  Wissenschaft  und Forschung, Kulturstiftungen, päda-  

 

Unsere Ziele sind:  
• kreative Ressourcen und Begabungen fördern, 
• handwerkliche Fähigkeiten trainieren, 
• Zusammenarbeit im Team entwickeln, 

damit  Schülerinnen und Schüler 
• in eigener Initiative ihre Ideen entwickeln, 
• die Umsetzung ihres Projektes Schritt für Schritt planen, 
• dafür wirtschaftliche,  organisatorische und rechtliche 

Voraussetzungen schaffen, 
• Partnerschaft und Teamarbeit trainieren, 
• Hindernisse überwinden und 
• vor wertschätzender Öffentlichkeit präsentieren können. 
 

Kontakt: 
 

filmteam hamburg  
Evelyne Schnittger 

Tel.: (040) 82 76 59 

info@filmteamhamburg.de 

oder besuchen Sie uns 
auf unserer Homepage:  

www.filmteamhamburg.de 
 



 
 

 

 
14 

Um in das Projekt hineinzufinden, besuchten wir zwei verschiedene Prager Schulen und nahmen am Unter-
richt unserer dortigen Projektpartner teil. So erhielten wir einen Einblick in den tschechischen Mathe-, Eng-
lisch- und Deutschunterricht. Wir konnten feststellen, dass eine große Gemeinsamkeit auf jeden Fall in der 
Einstellung der Schüler zum Unterricht besteht. Verwunderlich war, dass das Pult der Lehrer zwar auf einem 
kleinen Podest steht, sie jedoch viel integrativer unterrichten, also permanent zwischen den Schülerpulten 
umher laufen, um bei Aufgaben zu helfen oder auch nur einfach ein Gespräch zu führen. Auch das „Proto-
koll“ zwischen Lehrern und Schülern ist ein anderes: So müssen Schüler aufstehen, wenn der Lehrer den 
Klassenraum betritt und dürfen sich erst nach Aufforderung wieder setzen. Im Sprachunterricht besteht ein 
Kurs generell nur aus 10-15 Schülern, was zur Folge hat, dass jeder einzelne Schüler vielmehr eingebunden 
wird. Verwunderlicherweise haben sich die Schüler im Deutschunterricht gegenseitig „gesiezt“, was jedoch 
nur auf den starren Umgang in Deutschland vorbereiten soll. Im Allgemeinen wird der Unterrichtsinhalt von 
den Lehrern vorgeschrieben, Schüler haben dabei kein Mitspracherecht, auch nicht im geringen Maße wie 
bei uns in Hamburg. 

Wir haben jedoch nicht nur den Unterricht in Prager Schulen besucht, sondern auch die Stadt ausführlich 
besichtigt. Höhepunkt war jedoch sicherlich der gemeinsame Besuch mit den Prager Schülern in einer gro-
ßen Pizzeria, wo wir uns gegenseitig kennenlernen konnten. 

Der eigentliche Workshop am nächsten Tag bestand darin, ein Rollenspiel zu entwickeln und durchzuführen. 
Innerhalb dieses Rollenspiels sollte eine Schulkonferenz simuliert werden, in der die einzelnen Parteien von 
Gruppen aus tschechischen und deutschen Schülern repräsentiert wurden. Wesentlicher Bestandteil war 
hierbei aber natürlich, die Schulsysteme vergleichend, demokratische Züge herauszuarbeiten und gegen-
einander zu stellen. Die einzelnen Gruppen sollten sich auf ihre Rolle vorbereiten, so dass in der abschlie-
ßenden Schulkonferenz Schüler, Eltern und Lehrer zu dem Thema „Bewertung von Lehrern durch Schüler-
feedback“ diskutieren konnten. 

Am Abend gab es noch eine bereits vorher hoch angekündigte Überraschung für alle Projektteilnehmer, die 
in einer Schiffsfahrt auf der Moldau mit leckerem Buffet bestand. Am darauffolgenden Morgen fuhren wir 
ganze drei Stunden vor der normalen Frühstückszeit wieder zurück nach Hamburg, wo wir nun auf den Ge-
genbesuch im März warten. 

Ganze drei Stunden vor der normalen Frühstückszeit 
trafen sich die Moderatoren des Schülerforbildungspro-
jekts und ein Film-Team am Hamburger Hauptbahnhof, 
um 8 Stunden mit der Bahn gen Osten zu fahren. Ziel: 
Prag. Dort wollten wir vier Tage lang in einem Gemein-
schaftsprojekt mit Prager Schülern die demokratischen 
Aspekte des tschechischen Schulsystems mit dem 
deutschen vergleichen. Ziel des Projekts war es, ein 
Rollenspiel zum Thema „Demokratie in der Schule“ 
vorzubereiten und durchzuführen. 
 

 

 

Gemeinsamkeiten in der Einstellung zum Unterricht! 
Schulbesuch in Prag – Reisebericht von Hamburger Schülerinnen 
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Wir haben noch etwas zu lernen! 
Tschechische Schülerinnen und Schüler ziehen Bilanz   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit unseren deutschen „Kollegen“ hatten wir erstmals in der Unterrichtsstunde Kontakt. Wir haben mit ihnen 
über das Thema Gewalt diskutiert. Besser haben wir sie erst bei dem Einweisungsabendbrot kennen gelernt 
und einige dann später auch beim Biertrinken.  
 

Der Arbeitsteil des Programms hat am nächsten Tag mit dem Workshop in Form von Spielen angefangen, bei 
denen wir die Gelegenheit hatten, uns mit dem Thema Demokratie an tschechischen und deutschen Schulen 
zu befassen. In der Gruppenarbeit wurde eine simulierte Diskussion zwischen Schülern, Eltern und Lehrern 
vorbereitet. Jeder, der sich an dieser Diskussion beteiligt hat, bekam eine spezifische Rolle. Einer von den 
Eltern war auf der Seite der Schüler, ein anderer wieder auf der Seite der Lehrer. Eine ganz spezifische Rolle 
hatten die Vertreter der Schulleitung, die nicht ihre Meinungen präsentieren sollten, sondern nur die Aufgabe 
hatten, die Diskussion angemessen zu moderieren und einen flüssigen Verlauf zu sichern. Das ganze Pro-
gramm hat am selben Tag mit einer Schifffahrt vor der Kulisse von Prag bei Nacht und einer Burgführung ge-
endet. 
 

Nach der Absolvierung des ersten Teils des Projekts haben wir uns geeinigt, dass das deutsche Schulsystem  
demokratischer ist, nicht nur wegen der größeren Möglichkeiten der Schüler und der Eltern, in die Schulfüh-
rung eingreifen zu können, sondern auch wegen der Mitgestaltungsmöglichkeiten im Unterricht. Der deutsche 
Unterricht ist nämlich mehr auf dem Dialog aufgebaut.  

Jagub Nachtigall,  Martina Majtánová,, Prokop Růžek,  Michaela Antošová,  Libor Svoboda,  
Gymnázium Na Pražačce 
 

Man kann nicht sagen, es wäre mit der Demokratie 
an tschechischen Schulen besonders gut. Besonders 
an den Grundschulen stellt sich der durchschnittliche 
tschechische Lehrer als Zeus dar, der alles weiß und 
alles kennt. In den letzten Jahren verbesserte sich 
jedoch die Situation und tschechische Schüler und 
die Eltern kommen öfter zu Wort. Und auch deswe-
gen haben wir uns zum Projekt “Demokratie in der 
Schule“ angemeldet, bestimmt haben wir in dieser 
Hinsicht von den westlichen Nachbarn etwas zu ler-
nen.  

Ein abgründiger Unterschied zwischen der Demokra-
tie an den Schulen in Tschechien und in Deutschland 
war schon an dem Projekt als solchem zu sehen. 
Während die tschechischen Lehrer wahrscheinlich 
einen Komplex von langweiligen Referaten vorberei-
tet haben, ergänzt mit ihren eigenen Weltanschauun-
gen, haben die Deutschen ein buntes Programm 
bevorzugt, in dem die Schüler viel Raum bekommen.  
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Die deutsche Schule sieht aktive Schüler vor! 
Tschechische Schüler besuchen ein Hamburger Gymnasium  

Am 29.2.2008 besuchten wir, drei Schüler aus Prag den Unterricht im Hamburger Gymnasium 
Rahlstedt. 

Vergleicht man das äußere Erscheinungsbild der deutschen Schule mit unserer tschechischen 
Schule, stellten wir fest, dass das deutsche Gebäude wesentlich sauberer und moderner ist. Das 
bedeutet aber nicht unbedingt, dass es automatisch eine gemütliche Atmosphäre hat.  

Während unseres Aufenthaltes in der Schule nahmen wir am Unterricht in den Fächern Religion und 
Gemeinschaftskunde teil. Beides sind Wahlfächer, so dass wir den Eindruck hatten, dass in den 
Kursen wirklich nur interessierte Schüler sind. So erlebten wir ein aktives und niveauvolles Unter-
richtsgespräch, welches in Tschechien fast immer fehlt.  

Im tschechischen Schulsystem werden Schüler nicht wirklich aufgefordert, selbstständig zu arbeiten. 
Wir hören den Lehrern zu und schreiben mit. Die deutsche Schule sieht aktive Schüler vor, die an-
hand von mehr lebensnahen Situationen und Informationen den Lernstoff selbstständig erarbeiten 
müssen. Sie erhalten aus unserer Sicht somit zugleich eine bessere Lernkompetenz. 

Aus unserer Sicht macht die Schule so mehr Spaß und ist reizvoller. 

Außerdem hatten wir den Eindruck, dass in der deutschen Schule insgesamt eine sehr angenehme 
Stimmung herrscht und die meisten Schüler so motivierter sind. 

Dan Mazanec, Petr Hromek, Lukas Edeler – Prag 2008 
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                                              Internationaler Workshop Hamburg-Prag 

          Einladung zur Vernissage  

       „wir bauen uns eine demokratische Schule!“ 
                      Hamburger und Prager Schülerinnen und Schüler 
                                                                     stellen ihre Visionen vor. 

                SchulInformationsZentrum / Behörde für Bildung und Sport  
             mit Unterstützung des Sponsors Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. 
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„Wir bauen uns eine  
demokratische Schule!“ 

 
Ausstellungsobjekte 

 
 

Plakat 

Prager Impressionen I 

Imagine – frei nach John Lennon 

Protokoll eines Schulbesuchs  
in Prag 

Seminarleben 

Arbeit des Filmteams 

Berichte von Hamburger  
Schüler/innen aus Prager Schulen 

Bildungs- und Erziehungsauftrag in 
Hamburger Schulen 

Prager Impressionen II 

Workshop: Einladung zu einer  
Schulkonferenz (Arbeitsauftrag) 

Projekt Schülerfortbildung  
“SchülerInnen-Schule-Mitbestimmung” 

Workshop – Arbeitsergebnisse 

Workshop – Rollenverständnis der 
Schulleitung und Lehrkräfte 

Workshop – Rollenverständnis der 
Schüler/innen und Eltern 

Workshop – Arbeitsergebnisse 

T-Shirt – Motiv gestaltet von  
Hamburger Schülerinnen 

Filmvorführung des Schülerfilmteams 
Hamburg  
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Imagine 

… frei nach John Lennon 
 
Stell dir vor, es gäbe eine demokratische Schule. 
Es ist leicht, es zu versuchen, 
eine Schule, in der jeder seine Meinung sagen und 
seinen individuellen Charakter bilden kann. 
 
Stell dir vor, alle Menschen  
leben für diese Schule. 
 
Stell dir vor, Eigeninitiative würde gefördert 
und nicht unterdrückt werden, 
Lehrer übten Kritik an Schülern 
Schüler an Lehrern. 
 
Stell dir vor, alle Menschen 
leben friedlich in dieser Schule. 
 
Stell dir vor, die Kommunikation 
würde gut funktionieren, 
alle wären auf einer Ebene 
und die Schule würde eins sein. 
 
Stell dir vor, alle Menschen 
würden sich diese Schule teilen. 
 
Stell dir vor, alle hätten 
die gleichen Chancen. 
Keiner würde mit einem schlechteren Status 
als Andere in diese Schule kommen 
und jeder wäre frei. 
 
Du wirst vielleicht sagen ich bin ein Träumer,  
aber ich bin nicht der Einzige.  
Ich hoffe du wirst dich uns eines Tages anschließen  
und die Welt wird eins sein. 
 
Clara Gebauer 
 

 

 

 

 



 

 
21 

Das Hamburgische Schulgesetz (Auszüge) 
… und die Vorgaben für eine Erziehung zur Demokratie 
 
§ 2 Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule 

(1) Unterricht und Erziehung richten sich an den Werten des Grundgesetzes und der Verfassung der Freien und 
Hansestadt Hamburg aus. Es ist Aufgabe der Schule, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen und ihre Be-
reitschaft zu stärken, 
– ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Achtung und Toleranz, der Gerechtigkeit 
und Solidarität sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten und Verantwortung für sich und 
andere zu übernehmen, 

– an der Gestaltung einer der Humanität verpflichteten demokratischen Gesellschaft mitzuwirken und für ein 
friedliches Zusammenleben der Kulturen sowie für die Gleichheit und das Lebensrecht aller Menschen einzu-
treten, 

– das eigene körperliche und seelische Wohlbefinden ebenso wie das der Mitmenschen wahren zu können und 
– Mitverantwortung für die Erhaltung und den Schutz der natürlichen Umwelt zu übernehmen. 
 

§ 3 Grundsätze für die Verwirklichung 

(3) Unterricht und Erziehung sind auf den Ausgleich von Benachteiligungen und auf die Verwirklichung von 
Chancengerechtigkeit auszurichten. Sie sind so zu gestalten, dass Schülerinnen und Schüler in ihren individuel-
len Fähigkeilen und Begabungen, Interessen und Neigungen gestärkt und bis zur vollen Entfaltung ihrer Leis-
tungsfähigkeit gefördert und gefordert werden. Die Ausrichtung an schulform- und bildungsgangübergreifenden 
Bildungsstandards gewährleistet die Durchlässigkeit des Bildungswesens. Kinder und Jugendliche, deren Erst-
sprache nicht Deutsch ist, sind unter Achtung ihrer ethnischen und kulturellen Identität so zu fördern, dass ihnen 
eine aktive Teilnahme am Unterrichtsgeschehen und am Schulleben ermöglicht wird. 
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Das 11. Schülerforum für Hamburger Jugendliche 
Die erlernten Methoden für eine erfolgreiche Gestaltung eines Rollenspiels werden durch die Schülermode-
rator/innen, die an den Ausbildungs-Workshops in Prag und Hamburg teilgenommen haben im Team mit 
weiteren Moderator/innen aus Hamburg auf dem 11. Schülerforum erstmals erprobt.  



 Schülermoderator/innen beschreiben ihre Erfahrungen 
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Mit der Veranstaltung des 11. Schülerforums „Wir bauen uns eine demokratische Schule“ am 25. Mai 
2008 im Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung wurde das, was bei den Workshops in 
Prag und Hamburg gelernt wurde, umgesetzt. Insgesamt haben 80 Hamburger Schülerinnen und Schüler 
Wege diskutiert, ihre Schule demokratisch mit zu gestalten. Die Atmosphäre war konzentriert und motivie-
rend.  

Die Schülermoderatorinnen und -moderatoren, die in Prag dabei waren, wurden gefragt, wie sie die Me-
thoden eines Rollenspiels anwenden, welchen Nutzen sie aus der Ausbildung ziehen und welche Erfah-
rungen sie während des 11. Schülerforums in Hamburg machen konnten.  

Anwendungen der  Methoden des Rollenspiels (Zitate): 

• Die Anwendung lief bei mir gut und die Plakate haben es gut verständlich gemacht. 

• Die Methoden haben mir gut gefallen und ich denke, dass ich sie gerne öfter bei anderen Seminaren 
verwenden werde. 

• Da das Rollenspiel viel Vorbereitung braucht, waren die aufeinander aufbauenden Methoden sehr 
sinnvoll. Ich denke generell, dass die Methode Rollenspiel eher etwas für ältere Schülerinnen und 
Schüler ist, da es auch ein wenig schauspielerischer Fähigkeiten, Durchsetzungskraft und Mut bedarf. 

• Die Methoden waren flexibel. Man konnte auch einmal eine vorziehen oder ausweiten und kam trotz-
dem zum gleichen Ergebnis. Negativ war, dass viele Teilnehmer mit den Regeln der Schulkonferenz 
nicht vertraut waren. So waren die Methoden teilweise zu anspruchsvoll.  

• Wenn man der Gruppe in Aussicht stellt, dass am Ende der Arbeitsphase ein Rollenspiel durchgeführt 
wird, bekommt die ganze Arbeit Hand und Fuß und macht gleich viel mehr Spaß und motiviert. 
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Nutzen durch die Ausbildung in Prag und Hamburg (Zitate):  

• Ich denke wir „Prager“ hatten gegenüber denen, die nicht an der Fortbildung teilgenommen haben große 
Vorteile, da wir den Ablauf kannten und wussten, worauf wir achten sollten. Da wir selber bei einem sol-
chen Rollenspiel mitgemacht hatten, konnten wir es besser erklären und die vermeidlichen Probleme 
besser verstehen. 

• Ich fühle mich jetzt wesentlich sicherer bei der Vorbereitung des Rollenspiels. Früher ging die Planung 
eher wild durcheinander, heute ist sie strukturierter. Das gibt mir eine Orientierung. 

• Die Fortbildung zeichnete mir verschiedene Blickwinkel zum Thema auf. Ich hatte selber als Teilnehmer 
bereits die Methode ausprobiert und konnte nun beim Forum noch besser auf Probleme eingehen. 

• Erst einmal eine Methode während einer Fortbildung zu lernen und dann das Gelernte zeitnah weiterge-
ben zu können ist super! Dadurch, dass es aber für mich insgesamt drei Rollenspiele in Folge waren, 
wurde es am Schluss etwas langweilig. 

• Mir hat der Ausbildungsteil vor allem deswegen sehr geholfen, weil ich erst Anfang des Schuljahres 
meine erste Moderation hatte und in Prag noch einmal einiges dazu lernen konnte. Abgesehen davon 
finde ich, dass gerade das Thema Demokratie immer sehr wichtig ist und zum Beispiel in der Schule 
weiterhelfen kann. 

 

Erfahrungen während des 11. Schülerforums in 
Hamburg (Zitate):  

• Beim Forum ist mir vor allem aufgefallen, dass 
das Rollenspiel an sich den Teilnehmern am 
wenigsten gebracht hat. Gerade die „Beobach-
ter“ empfanden es eher als langweilig. Viel-
leicht wäre es besser, wenn man mehrere kür-
zere  und kleinere Rollenspiele veranstaltet, bei 
denen jeder einmal zu Wort kommt. Dies könn-
te man auch gut auf andere Bereiche als die 
Schulkonferenz anwenden. 

• Die Teilnehmenden waren überwiegend moti-
viert und interessiert. Es gab nur ein/zwei Stö-
rer, die ja immer dabei sind. Aber auch sie wa-
ren bis auf kleine Aussetzer engagiert dabei. 

 
 

• Die Teilnehmenden waren hoch motiviert, da sie alle irgendwie in der Schülervertretung aktiv sind. Ne-
gativ fand ich, dass speziell die jüngeren Unterstufenschülerinnen und -schüler häufig zwischen denen 
der Oberstufe untergegangen sind.  

• Ich hatte in beiden Arbeitsphasen zum Glück immer eine ruhige und interessierte Gruppe. Es hat Spaß 
gemacht, mit denen zu arbeiten. Bei der zweiten Gruppe musste ich zwar viele der gelernten Methoden 
für die eher schweigsamen Gruppenmitglieder anwenden (die Informationen mit dem „Nasenhaken“ he-
rausziehen). Wie sich nachher im Rollenspiel gezeigt hat, waren die drei Repräsentanten der Arbeits-
gruppe für das Rollenspiel gut vorbereitet und wussten genau, was zu tun war und worauf es ankam. 
Bei einigen Schülern habe ich gemerkt, dass sie nicht gerade freiwillig oder aus eigener Überzeugung 
gekommen waren, doch habe ich auch mit denen ein paar kurze und interessante Worte gewechselt. 

• Wir „Prager-Modis“ waren denen, die nicht die Fortbildung gemacht haben „im Voraus“. Ich fand aber 
die Einteilung der gemischten Moderations-Teams sehr gut, so dass wir gut miteinander arbeiten und 
uns ergänzen konnten. Jedoch habe ich auch gemerkt, dass die Methode Rollenspiel sehr anspruchs-
voll ist und gemeinsam sorgfältig vorbereitet werden muss.   



 

 

DVD – „Wir bauen uns eine demokratische Schule“ – Dauer ca. 15 Minuten 
Filmdokumentation über eine Schülerfortbildung / Prag 2007 – Hamburg 2008 

© filmteam hamburg 

Nicht allen Exemplaren ist eine DVD beigefügt 
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