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Donnerstag, 22. November 2018

DEMOKRATIEBILDUNG IN DER SCHULE – ANMERKUNGEN ZUR STUDIE DER BERTELSMANN STIFTUNG

A
n der Gemeinschafts-
schule Sachsenheim fin-
den die Kinder und Ju-
gendlichen vielfältig im 

Schulalltag Gehör. Als Lehrerin 
Miriam Knothe an die Schule in 
Großsachsenheim kam, hatte sie 
während ihres Studiums und ih-
rer praktischen Ausbildung nur 
wenig über Demokratie-Bildung 
in der Schule gehört. „Während 
des Studiums war dies so gut wie 
kein Thema. Im Referendariat 
habe ich im Bereich Pädagogik 
dazu in Ansätzen etwas mitbe-
kommen, aber eigentlich habe ich 
mich damit erst richtig an der Ge-
meinschaftsschule in Sachsen-
heim befasst“, macht Miriam 
Knothe deutlich. Hier seien die 
Grundzüge der Demokratie-Bil-
dung schon vorgegeben und fest 
im Stundenplan verankert.

„Klassenräte“ in allen Stufen
Von der Grundschule bis zu Se-
kundarstufe gibt es in allen Klas-
sen das Schulfach „Klassenrat“, in 
dem altersgerecht wichtige Anlie-
gen und Probleme der Schüler zur 
Sprache kommen. Jeweils ein Vor-
sitzender leitet den Klassenrat, 
ein Protokollant hält die Inhalte 
der wöchentlichen Sitzungen 
schriftlich fest und die Regel- so-
wie Zeitwächter sind für den kor-
rekten Ablauf der Sitzungen ver-
antwortlich.

Die Amtsinhaber wechseln im-
mer wieder durch, damit jeder 
Schüler ein Gespür für diese Po-
sitionen bekommt, die auch mit 
einer gewissen Verantwortung 
verbunden sind. „Es ist wichtig, 
dass mit dem Fach ‚Klassenrat‘ 
die Demokratie-Bildung im Stun-
denplan ihren festen Platz hat und 
die Termine dafür vorgegeben 
sind. Sonst geht dies im Schulall-
tag unter“, macht Knothe deut-
lich. Auch sie als Lehrerin profi-
tiere davon, denn so sei sie viel 
näher an den Themen, welche die 
Schüler bewegen, und lernt die-
se auch von einer ganz neuen Sei-
te kennen, die im sonstigen Schul-
unterricht vielleicht kaum in Er-

scheinung tritt. Zudem begleitet 
Knothe als Verbindungslehrerin 
gemeinsam mit ihren Kolleginnen 
Rebecca Lang und Rosa Wein die 
Schulversammlungen, die alle 
sechs Woche in der Mensa der 
Gemeinschaftsschule stattfinden. 
Getrennt nach Grundschule und 
Sekundarstufe treffen sich die 
Schüler aller Klassen im Plenum, 
um Wünsche, Vorschläge, Proble-
me und kommende Veranstaltun-
gen miteinander zu besprechen 
und zu diskutieren.

Auch am Mittwoch waren die 
Stuhlreihen in der Mensa wieder 
dicht gefüllt, als die Schülerspre-
cher Demet Köle, Yara Bring-
mann, Meric Iceli und Elyesa De-
mirel die Versammlung eröffne-
ten. „Die Schulkonferenz und der 
Klassenrat sind wichtige Stützen 
für unsere Arbeit als Schülerspre-
cher, denn so können wir Proble-
me unter uns klären oder gar 

nicht erst entstehen lassen. Es ist 
wichtig, dass die Meinung der 
Schüler ernst genommen wird“, 
machte Meric Iceli deutlich. Der 
Neuntklässler führt das Amt des 
Schülersprechers gerne aus, 
selbst wenn dies für ihn mit zu-
sätzlichen Verpflichtungen ver-
bunden ist.

Kompromisse finden
Für die Schulversammlungen 
muss er Präsentationen ausarbei-
ten, an den Schulkonferenzen mit 
den Lehrern teilnehmen und bei 
Problemen immer wieder Kom-
promisse oder Mehrheitsent-
scheidungen finden, denen sich 
die Schüler mehr oder weniger 
bereitwillig unterordnen. „Auch 
dies ist Demokratie-Bildung. Zu 
lernen, wie ich mit Mehrheitsent-
scheidungen umgehe und sie zu 
akzeptieren, auch wenn ich viel-
leicht anderer Meinung bin“, be-
tont Lehrerin Rosa Wein. In der 
Schulversammlung am Mittwoch 
ging es beispielsweise um die 
neue Schulordnung, welche das 
Zusammenleben in der Gemein-
schaftsschule regeln soll. „Daran 
haben Lehrer, Schüler und Eltern 
mitgewirkt. Es war uns ganz wich-
tig herauszuarbeiten, für was wir 
in unserer Schule stehen“, erklär-
te Schulleiter Bernhard Dietrich. 
Auch er ist der Meinung, dass De-

mokratie-Bildung in der Ausbil-
dungsphase der Lehrer zu wenig
angesprochen wird. „Neue Kolle-
gen, die an unsere Gemeinschafts-
schule kommen, arbeiten sich in
dieses Thema aber sehr schnell
ein und nehmen es durchweg po-
sitiv auf. Jedoch ist es wichtig,
dass diese Konzepte stetig durch-
geführt werden“, unterstrich der 
Sachsenheimer Schulleiter.

Thema „Herzenssache“
So gab es in der Schulversamm-
lung auch ein Thema „Herzens-
sache“, bei dem die Schüler ihre
Wünsche und Probleme vortra-
gen konnten. Neben den Hoffnun-
gen auf einen neuen Getränkeau-
tomaten mit heißer Schokolade 
oder Tee meldeten sich auch
Schülerinnen und Schüler der
dritten Klassen zu Wort und ba-
ten die älteren Schüler eindring-
lich, sie in den Pausen nicht mehr 
zu ärgern. Der Mut für diese of-
fenen Worte vor der gesamten 
Schülerschaft wurde zugleich be-
lohnt, denn die rund 50 Streitsch-
lichter unter den Schülern, die 
dafür eine spezielle Ausbildung
absolviert haben, wollen künftig 
in den Pausen auf diese Proble-
me besonders achten und für fai-
re Lösungen sorgen. Auch dies ge-
hört zur gelebten Demokratie-Bil-
dung in der Schule dazu.

Schüler lernen Demokratie
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Die Schulkonferenz der Gemeinschaftsschule Sachsenheim war am Mittwochvormittag wieder gut besucht. Fotos: Helmut Pangerl

Die Schülersprecher (von links): Elyesa Demirel, Yara Bringmann, Demet Köle und Meric Iceli. 

Kreis Ludwigsburg. Im Zusammen-
hang mit der Berterlsmann-Stu-
die hat die BZ auch in anderen 
Schulen nachgefragt. „Die Leit-
perspektive ,Bildung für nachhal-
tige Entwicklung’ des Bildungs-
plans 2016 wird unter anderem 
konkretisiert durch die Begriffe 
,Demokratiefähigkeit’, ,Friedens-
fähigkeit’, ,Werte und Normen in 
Entscheidungssituationen’ und 
,Teilhabe, Mitwirkung, Mitbe-
stimmung’“, teilen die Fachschaf-
ten Geschichte und Gemein-
schaftskunde zum Stand der De-
mokratiebildung am Al-
fred-Amann-Gymnasium 
Bönnigheim (AAG) mit: „Unse-
re Unterrichtsformen verinnerli-
chen demokratische Beteiligung.“ 
Im Sinne der Schulung der Ur-
teils- und Handlungskompetenz 
diskutieren die Schüler und neh-
men immer wieder unterschied-
liche Perspektiven ein. Sie lernen 
dadurch Meinungsverschieden-
heiten auszuhalten, Toleranz zu 
üben und werden gefördert, fach-
kompetente Argumentationen zu 
führen, heißt es weiter.

„Am AAG leben wir Demokra-
tie“, betonen die Lehrer der Fach-
schaften. In erster Linie sei hier 
die SMV zu erwähnen. Demokra-
tische Strukturen, demokratische 
Partizipation aller an der Arbeit 
interessierten Schüler, und nicht 
nur der gewählten Vertreter, und 
demokratische Entscheidungsfin-
dungen charakterisierten die 
SMV.

Eine Politik-AG setze sich ak-
tiv und auf Schülerinitiative hin 
mit aktuellen Themen unserer 
Demokratie auseinander. Als 
„Schule ohne Rassismus – Schu-
le mit Courage“ sei die „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“ 
eine besondere Herzensangele-
genheit. In der Schulkonferenz 

sitzen neben Lehrern und Eltern 
auch Vertreter der Schülerschaft. 
Ebenso bringen sich die Schüler 
in der Projektwerkstatt mit ein. 
Dieses Gremium habe die Aufga-
be, neue Projekte für die Schule 
anzustoßen und zu begleiten.

„Am Lichtenstern-Gymnasi-
um (Sachsenheim) sind Schüle-
rinnen und Schüler selbstver-
ständlich in die Gremienarbeit 
eingebunden“, betont Schulleiter 
Reinhart Gronbach. Das heiße, 
dass Schüler bei den wichtigsten 
Entscheidungsprozessen in der 
Schulkonferenz nicht nur gehört 
werden, sondern durch ihr 
Stimmrecht auch mitbestimmen. 
Schüler sind außerdem im Ar-
beitskreis Schulentwicklung 
(AKSE) vertreten, ebenso Eltern.

Schülervollversammlungen 
finden zwei bis viermal im Jahr 
statt, je nach Bedarf. Dort werden 
die aktuellen Schulthemen vorge-
stellt. Die Themen werden mit 
den Schülersprechern abge-
stimmt. Die Schülersprecher lei-
ten auch die Schülervollver-
sammlung. Die Schulleitung ist 
für Anfragen der Schülersprecher 
grundsätzlich offen. In einem Jour 
Fixe mit dem stellvertretenden 
Schulleiter wird ein regelmäßiger 
Rahmen geschaffen, in dem sich 
Schülersprecher und Schullei-
tung austauschen.

Klimasprecher, Klassenvertre-
ter aus allen Klassen, bilden eben-
falls eine Arbeitsgruppe, die das 
gesellschaftliche Thema „nach-
haltige Entwicklung“ am Lich-
tenstern-Gymnasium vorantrei-
ben und entsprechende Impulse 
setzen soll. „Als Schule ist es un-
ser Bestreben, gerade auch im 
Rahmen öffentlicher Veranstal-
tungen Schülerinnen und Schüler 
in die Durchführung einzubin-
den“, so Gronbach.  knz

In Entscheidungen 
einbeziehen
Mitbestimmung Am Bönnigheimer AAG und 
am Sachsenheimer Lichtenstern-
Gymnasium sind Schüler stark eingebunden.

Demokratie muss gelernt werde

In Zeiten, in denen Po-
pulisten in Europa bei 
Wahlen erfolgreich sind, 
ist das Thema Demo-
kratie wichtiger denn je. 
Allerdings nimmt das 
Thema in Schulen nur 
einen mittleren Stellen-
wert ein, heißt es in ei-
ner Mitteilung der Ber-
telsmann Stiftung. In ei-
ner neuen Online-Befra-
gung des Berliner 
Instituts für Gesell-
schaftsforschung im 
Auftrag der Bertels-
mann Stiftung geben 
knapp vier Prozent der 
Lehrkräfte an, dass De-
mokratiebildung einen 
hohen Stellenwert in 
ihrem Schulalltag hat. 
Für die meisten Lehr-
kräfte (95 Prozent) ist 
schulische Demokratie-
bildung nur von mittle-

rer Bedeutung. Aber: 
Fast Dreiviertel der 
Lehrkräfte geben an, 
selbst einen demokrati-
schen Umgang mit ihren 
Schülerinnen und Schü-
lern zu pflegen und eine 
Orientierung an Werten 
wie Respekt, Fairness 
und Gleichbehandlung 
zu vermitteln. Dennoch 
seien die Beteiligungs-
möglichkeiten für Schü-
ler noch ausbaufähig.

In der Aus- und Wei-
terbildung von Lehr-
kräften sind Inhalte der 
Demokratiebildung un-
terrepräsentiert. Nur 16 
Prozent der Befragten 
haben sich im Studium 
damit intensiv ausein-
andergesetzt, im Refe-
rendariat sinkt der Wert 
auf 13 Prozent und in der 

Weiterbildung ist das 
Thema für 18 Prozent 
von hoher Relevanz.

Unterrichtsformate, 
die Demokratiebildung 
stützen, werden nur von 
1,3 Prozent der Lehrkräf-
te umfassend einge-
setzt. Zum Beispiel die 
Teilnahme an Schüler-
parlamenten, Projekt-
wochen mit Fragen zu 
Demokratie-Entwick-
lung oder etwa an ei-
nem Demokratietag ist 
in Schulen eine absolute 
Ausnahme. Weniger als 
zehn Prozent der Lehr-
kräfte geben an, dass 
ihre Schüler mit solchen 
Formaten der Demokra-
tiebildung in den letzten 
zwölf Monaten Erfah-
rungen machen konn-
ten.  bz

Unfall
38-Jährige leicht 
verletzt
Sachsenheim. Am Dienstag gegen 
16 Uhr wollte eine 38 Jahre alte 
Renault-Fahrerin die Industrie-
straße nach rechts auf die L 1125 
abbiegen. Nach Vermutungen der 
Polizei übersah sie hierbei eine 
26-jährige Opel-Fahrerin. Die bei-
den Fahrzeuge kollidierten, wo-
bei der Opel über die Gegenspur 
schleuderte und im Grünstreifen 
zum Stehen kam. Die 38-Jährige 
erlitt leichte Verletzungen. Der 
entstandene Sachschaden wurde 
von der Polizei auf rund 8000 
Euro geschätzt.  bz

Diebstahl
Stromkabel 
entwendet
Vaihingen. Auf dem Gelände eines 
Sportplatzes in Aurich trieben 
zwischen Sonntag, 19 Uhr, und 
Dienstag, 16 Uhr, Einbrecher ihr 
Unwesen. Sie hebelten die Tür zu 
einer Garage auf und knackten 
das Schloss mit dem die Tür zum 
Dachboden gesichert war. Sie 
stahlen eine Kabeltrommel, drei 
Starkstromverlängerungskabel 
sowie einen noch original ver-
packten Lautsprecher. Einen wei-
teren Lautsprecher, der am Dach 
angebracht war, demontierten die 
Diebe laut Polizei.  bz

Ochsenbacher Weihnachtsmarkt am 1. Dezember
Sachsenheim. Der traditionelle 
Ochsenbacher Weihnachtsmarkt 
findet in diesem Jahr am Samstag, 
1. Dezember, von 11  bis 21 Uhr im 
Ortsmittelpunkt Ochsenbach 
rund um die Pfarrscheuer und 
Kelter in Ochsenbach statt. In ro-
mantischem und zauberhaftem 
Ambiente zwischen Fachwerk-
häusern im Lichterglanz können 
die Besucher sich auf die Ad-
ventszeit einstimmen, teilt der 
Trägerverein „Dorfmitte Ochsen-
bach“ mit.

Neben kulinarischen Köstlich-
keiten, Kaffee, Kuchen, Gebäck, 
Gutes vom Grill, Suppen, Waffeln 
sowie Getränken aller Art erwar-

tet die Gäste ein großes Angebot 
an schönen Dingen: Adventskrän-
ze und -gestecke, Selbstgestrick-
tes, Weihnachtskrippen, Malerei, 
Schmuck, Töpferwaren, Holzde-
ko sowie Lamm- und Imkerpro-
dukte.

Die Weingärtnergenossen-
schaft Ochsenbach-Spiel-
berg-Häfnerhaslach bietet in der 
Kelter eine Verkostung ihrer Pro-
dukte an. Bei der evangelischen 
Kirchengemeinde gibt es für die 
Kinder in einer Jurte mit einem 
kleinen Lagerfeuer und bei einem 
Kinderpunsch Weihnachtsge-
schichten und -märchen. Bei den 
Landfrauen Ochsenbach-Spiel-

berg wird das historische Back-
häusle angeheizt. Frisch gebacke-
nes Brot kann ab 11.30 Uhr und 
später nochmals ab 14.30 Uhr er-
worben werden, wobei der Erlös 
dieser Aktion an eine Hilfsorga-
nisation gespendet wird.

Um 15.30 Uhr werden die Kin-
der des Grundschulchors der Kir-
bachschule Hohenhaslach mit 
Weihnachtsliedern unterhalten 
und eine Abordnung des Musik-
vereins Ochsenbach wird an-
schließend das Fest musikalisch 
umrahmen. Pfarrerin Ira Philipp 
lädt um 17.30 Uhr zu einer Ad-
ventsandacht ein, heißt es in ei-
ner Ankündigung.  bz

Hocketse
Löwen schmücken 
Weihnachtsbaum
Sersheim. Am Freitag, 23. Novem-
ber, ab 17 Uhr findet das traditio-
nelle Weihnachtsbaumfest der 
„Sersheimer Löwen“ in der Orts-
mitte am bekannten Maibaum-
platz beim Pflegeheim statt. Die
„Sersheimer Löwen“ präsentieren
den geschmückten Baum und ser-
vieren dazu Würste vom Grill.
Weiterhin werden kalte und hei-
ße Getränke angeboten. Die
„Sersheimer Löwen“, mit ihrem
Präsidenten  Marcus Feile, sind
der 2002 gegründete  Fanclub des
TSV 1860 München.  bz


