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Am 25. und 26 April organisierte 
der Mouvement Ecologique und 
seine Jugendbewegung move. ein 
Seminar sowie ein Fachgespräch 
zum Thema „Demokratiekultur 
in Sekundarschulen“. Dies in 
Zusammenarbeit mit dem Zentrum fir 
politesch Bildung (ZpB), der Conférence 
Nationale des Élèves (CNEL) und unter 
der Schirmherrschaft des Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance et 
de la Jeunesse sowie der Unterstützung 
der Oeuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte.

Der Einladung zum Seminar folgten 
mehr als 80 TeilnehmerInnen, darunter 
rund 60 SchülerInnen und mehr als 20 
LehrerInnen, sozioedukatives Personal, 
Direktionspersonal sowie Akteure des 
non-formalen Bildungsbereichs. Nicht 
weniger als 12 verschiedene Schulen 
waren vertreten, dies sowohl aus dem 
Klassischen wie auch dem Allgemeinen 
Sekundarunterricht. Das Fachgespräch 
am darauf folgenden Morgen war mit 
20 TeilnehmerInnen aus verschiedenen 
Bereichen ebenfalls gut besucht. 

Während den zwei Tagen wurde 
auf Augenhöhe über eine breite 
Vielfalt an Themen diskutiert. Dies 
zusammen mit Dr. Wolfgang Beutel, 
dem Geschäftsführer des Wettbewerbs 
“Förderprogramm Demokratisch 
Handeln”. 

Im Folgenden werden einige zentrale 
Themen, sowie Lösungsansätze die in 
Gruppen diskutiert wurden, 
hervorgehoben. Sie geben einen 
Überblick über Erwartungen, Probleme 
und Lösungsansätze in Bezug auf 
eine demokratische Schulkultur aus 
der Sicht der TeilnehmerInnen. Auch 
wenn nicht immer alle Sichtweisen 
deckungsgleich waren, so schälten sich 
doch verschiedene Prioritäten heraus. 
Ziel war es, Beispiele und Aussagen 
hervorzuheben, welche auch im 
Hinblick auf die Unterrichts-, die Schul- 
und die schulübergreifende Ebene 
stellvertretend für andere Aussagen 
stehen. 

Folgende Schlussfolgerungen 
wurden vom Mouvement 
Ecologique und seiner 
Jugendorganisation move. verfasst.

Über 100 TeilnehmerInnen entwickeln Ideen!



1.  

„Wir wünschen uns mehr 
Mitspracherecht in der Schule.“ 

Das Entstehen einer Demokratiekultur 
in einer Schule ist ein Prozess, zu dem 
jeder seinen Beitrag leisten kann. Es 
gibt gute Ansätze und Strukturen in 
luxemburgischen Sekundarschulen, 
wie das Schülerkomité, die nationale 
Schülerkonferenz oder Klassenräte. 
Zudem gibt es Direktionen, Schulen 
und Professoren die gewillt sind, 
mehr Raum für Mitbestimmung zu 
schaffen. Trotzdem wünschen sich 
viele, vor allem SchülerInnen, dass 
sie mehr mitbestimmen können. Dies 
z.B. bei der Gestaltung der Lerninhalte 
und Methoden, jedoch auch bei 
Entscheidungen die den Schulalltag 
betreffen, wie z.B. die Gestaltung 
verschiedener Räume der Schule.

„Jeder ist verantwortlich für die 
Entwicklung hin zu einer demokratischen 
Schule“

SchülerInnen, LehrerInnen, 
sozioedukatives Personal, 
Schulleitungen, PolitikerInnen…. Jeder 
kann durch seine eigene Haltung zu 
einer demokratischen Schulkultur 
beitragen. Zudem muss in den 
Schulen Raum für den Austausch 
und Engagement geschaffen und 
Stundenpläne für dieses Ziel angepasst 
werden. 

Zusammen mit Personen, die offen 
für Veränderungen sind, kann ein 
demokratischer Prozess in Schulen 
Fahrt aufnehmen. Schulen sollen 
zudem positive Entwicklungen 
nach außen tragen, damit sich 
das Bild von eher „hierarchisch 
organisierten“ Schulen in Richtung 
„demokratiefördernden“ Schulen 
ändert. 

Demokratiekultur in unseren Schulen: ein 
wichtiger kollektiver Prozess - auch als 
„Lernauftrag“ für unsere Demokratie



Ein gutes schulisches Miteinander 
ist die Basis einer demokratisch 
organisierten Schule. Jede Schule kann 
auf allen Ebenen daran arbeiten, das 
Zusammenleben zu verbesseren. Es 
gab hierfür im Laufe des Seminars eine 
ganze Reihe von Anregungen. Genannt 
wurden u.a. folgende: 

• Mentoring- / Buddysystem einführen
• kleinere Schulen, denn nur so kann 
der Austausch reell stattfinden
• ausreichend Raum und Platz für 
Austausch schaffen
• „gemischte“ Klassen auf 7ème, 6ème 
und 5ème
• „SchülerInnen“ ernst nehmen
• Referenden einführen / 
Mitbestimmung sichern
• ...

Verbesserung des schulischen Miteinanders 
als zentrales Element
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„Schüler ernst nehmen“

Zentraler Punkt aller Überlegungen ist, 
dass Mitsprache auch konsequent in den 
Schulen gelebt wird. Die Mitbestimmung 
von SchülerInnen muss von Seite der 
„Erwachsenen“ und Verantwortlichen 
ernst genommen werden, d.h. 
Anregungen, Wünschen usw. muss 
Rechnung getragen werden. Das 
bedeutet nicht, dass die Sichtweise der 
SchülerInnen immer von den Zuständigen 
geteilt werden muss, sondern dass eine 
gewisse „Bereitschaft“ des Umsetzens, 
ein gewisser Freiraum für SchülerInnen 
gewährleistet und auf jeden Fall ein 
Austausch sichergestellt sein muss. Nur 
so ist auch die Motivation zum Mitwirken 
von Seiten der Schüler gegeben. 

„Schuldirektionen als Motor für gelebte 
Demokratie.“

Die im Rahmen des Seminars 
vorgestellten good practice Beispiele 
aus luxemburgischen Schulen, von 
einer aktiven Kursgestaltung bis hin zu 
partizipativen Projektwochen, zeigten 
auf, dass engagierte Menschen in den 
Schulen viel verändern können. Die 
Rückendeckung durch die Schuldirektion 
ist der beste Garant dafür. Wenn diese 
den Rahmen vorgibt und sich offen zeigt 
für Veränderungen und partizipative 
Prozesse, so hat dies einen erheblichen 
Einfluss auf den Prozess für eine 
demokratische Schulkultur. Mehr Raum 
für Austausch, ebenfalls über Initiativen 
und gute Praktiken die aktuell schon 
bestehen, ist ein weitere wichtige 
Grundlage.

“Oft engagiere ich mich nicht, weil ich das 
Gefühl habe sowieso nichts erreichen zu 
können.” 

Elementar ist zudem, dass in Schulen 
lösungsorientiert miteinander diskutiert 
wird. Nicht gegeneinander, sondern 
zusammen. Aus Sicht der SchülerInnen 
wird das theoretische Mitspracherecht 
oder Schülerinitiativen häufig mit „Das 
geht nicht“ gekontert. Es versteht sich 
von selbst, dass sich die betroffenen 
SchülerInnen nicht ernst genommen 
sehen und diesen Umstand als Grund 
benennen, warum sie die Motivation 
verlieren. Einige der TeilnehmerInnen 
gestanden jedoch ebenfalls ein, dass 
sie sich nicht wirklich in den Schulalltag 
einbringen wollen und nicht aktiv darum 
bemühen – auch wenn es Aspekte gibt, 
die sie stören. 

Einige SchülerInnen erläuterten, dass 
sie z.B. mit ihrer Direktion darüber 
reden wollten weniger Plastik in der 
Schulkantine zu benutzen. Die Antwort 
der Direktion wäre jedoch jene gewesen, 
Restopolis sei hierfür verantwortlich. Auf 
diese Weise wird die Initiative und das 
Engagement von Jugendlichen häufig 
gebremst, eine „Diskussion“ vorschnell 
blockiert oder beendet. Viele bedauerten 
diese Tatsache, wussten jedoch nicht wie 
derartige Situationen verhindert werden 
können. Eine offene Diskussionskultur 
zwischen allen Akteuren, wünschen 
sich jedoch viele. Hier wurde sich 
gewünscht, dass Schulleitungen 
engagierte SchülerInnen unterstützend 
bei ihren Änderungsversuchen 
begleiten, auch wenn diese ihre eigenen 
Handlungsbereiche überschreiten. 
Des Weiteren wurde über Themen 
wie Respekt, Lockerheit und ein 
freundschaftlicher Umgang in der Schule 
diskutiert. Eine solche Atmosphäre 
wünschten sich viele der Teilnehmer, 
auch in der Hoffnung dies würde dazu 
beitragen mehr Mut zu haben sich 
einzubringen.

Mitsprache Ernst nehmen - Vertrauen 
schaffen 



Partizipation erfordert gute räumliche 
Voraussetzungen. Wichtig sind Räume 
in denen sich das Schülercomité treffen 
kann, wo engagierte SchülerInnen 
Projekte planen können, aber auch 
Räume zum Ruhen, ohne den Lärm 
einer Kantine. Derartige Räumlichkeiten 
geben ein deutliches Signal: 
Mitwirkung ist erwünscht und wird 
auf allen Ebenen unterstützt! Dabei 
sollte es sich nicht um sterile Räume 
handeln. Während des Seminars kam 
auch immer auf, dass sich SchülerInnen 
wünschen diese mitgestalten zu 
können.

Räumlichkeiten zum Mitwirken schaffen – 
eine Grundvoraussetzung 
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Mitbestimmung - Vielfalt an Möglichkeiten 
zulassen und nutzen!

„Mehr Mitbestimmung!“

Der Austausch im Laufe des Seminars 
hat ergeben, dass es eine sehr breite 
Panoplie an Themen gibt, bei denen 
- sowohl seitens der SchülerInnen als 
auch der Verantwortlichen - mehr 
Mitwirkungsmöglichkeiten erwünscht 
sind. Diese Tatsache verdeutlicht das 
breite Interesse an einer verstärkten 
Mitbestimmung und wie wichtig es ist, in 
einer Schule offen anzusprechen, wo und 
wie sich SchülerInnen einbringen können. 
Themen, die immer wieder genannt 
werden sind z.B:

• wann Tests geschrieben werden
• Essensausauswahl
• Programm
• Schulcharta
• Stundenpläne – Pläne entschlacken
• mehr Praxis – interaktives Arbeiten – 
Praktika

• mehr Abwechslung
• kleinere Klassen
• Auswahl des Lernsystems
• Unterrichtsgestaltung
• ....

Für Schulen wird es wohl kaum möglich 
sein, alle Ansprüche zu erfüllen. Aber 
warum nicht als Schule offen mit den 
SchülerInnen bereden, wo sie derzeit 
die Prioritäten der Mitgestaltung 
sehen und wo sie sich, unter welchen 
Bedingungen und mit welchen 
Mitwirkungsmöglichkeiten, am besten 
einbringen können.

So wünschten sich zahlreiche 
TeilnehmerInnen ebenfalls, dass 
offen gelegt werden soll, worüber 
mitentschieden werden kann (und dies 
auch transparent kommuniziert wird).

5 . 
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Demokratiekultur braucht gute 
Kommunikation auf allen Ebenen. 
Viele TeilnehmerInnen sehen in 
der Kommunikation zwischen den 
verschiedenen Ebenen großes Potential 
für eine Verbesserung des schulischen 
Miteinanders. Dass dies allzu häufig 
nicht klappt, zeigt das Beispiel der 
Schülercomités. Einige Schüler haben 
dargelegt, sie wüssten nicht einmal 
wie ein Schülercomité funktionniert, 
wofür es zuständig sei und worüber es 
mitentscheiden kann. Das gleiche gilt 
auch für die CNEL. 

Betreffend die Mitwirkungsmöglichkeiten 
gilt es sicherzustellen, dass transparent 
kommuniziert wird, welche Rolle welche 
Strukturen übernehmen (können / 
sollen), welche Beteiligung zugelassen 
wird, wie mit Anregungen umgegangen 
wird usw.
Auch der Wunsch nach mehr Zeit und 
Raum für einen regelmäßigen Austausch 
und Rückkoppelung im Schulalltag 
zwischen den verschiedenen Ebenen kam 
immer wieder auf:

• Mehr Versammlungen mit der Direktion
• Mehr Raum zum Besprechen von 
Problemen mit LehrerInnen
• ...

„Kee gëtt eenz mat den IPAD’en“

In der Digitalisierung sehen viele 
auch Chancen für eine demokratische 
Schulkultur. Ausgetauscht wurde sich 
über Möglichkeiten von Plattformen oder 
Apps um die schulinterne Kommunikation 
zu verbessern. Auch Abstimmungen 
könnten über eine digitale Plattform 
ablaufen. So kamen z.B. folgende Ideen 
während des Seminars auf:

• Eine App um die Kommunikation 
zwischen LehrerInnen und SchülerInnen 
zu verbessern
• Eine partizipative Webseite, kombiniert 
mit einer social Media Plattform
• „Coaching et éducation aux médias“ 
auch für LehrerInnen
• „Auszeiten“ vom Ipad erlernen...

Hervorgehoben wurde, dass 
technische, digitale Lösungen nicht die 
zwischenmenschliche Kommunikation 
ersetzen. Richtig angewandt kann sie 
jedoch die Kommunikation vereinfachen, 
wenn jeder am gleichen Strang zieht.

Spannend ist dabei die Tatsache, 
dass SchülerInnen beim Thema 
„Kommunikation“ ebenfalls die Thematik 
des „Mobbing“  erwähnen. Dies mit 
dem Argument, Kommunikation beginne 
innerhalb der Klasse und dort seien 
die Probleme bereits erheblich. Wenn 
Kommunikation dort nicht gelinge, dann 
wäre es auch andernorts problematisch. 
Dabei sehen SchülerInnen durchaus 
gewisse Handlungsspielräume:

• Direktion und LehrerInnen müssen 
konsequenter gegen Mobbing  vorgehen 
und z.B. nicht zu Beginn des Jahres noch 
“Verständnis” zeigen, sondern sofort 
handeln / oder Strafen reell umsetzen 
und nicht nur ankündigen;
• die Rolle der Akteure – wer interveniert 
wie und mit welchem Ziel – müsse 
geklärt werden. Aussagen, wie jene, der 
„Klassensprecher“ müsse das Problem 
regeln, seien nicht sinnvoll.

Eine bessere Kommunikation zwischen 
allen Akteuren fördern
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Schülercomités ernst nehmen, die 
nationale Schülerkonferenz bekannter 
machen und Klassenräte einführen  

Der Klassenrat kann ein weiterer wichtiger 
Bestandtteil einer demokratischen Schulkultur 
sein. Als Bindeorgan zwischen SchülerInnen und 
Klassendelegierten bietet er die Möglichkeit 
Probleme anzusprechen und schafft zudem Raum 
für die Rückkopplung von Entscheidungen. Vor 
allem wird durch den Klassenrat die Rolle der 
Klassendelegierten klarer, da diese verschiedene 
Themen auf der Schulebene ansprechen können. 
Für Diskussionsstoff sorgt die Fragestellung, für 

welche Themen der Klassenrat zuständig sein und 
wie dieser in den Schulen eingeführt werden kann. 
Konsens besteht, dass in einem Klassenrat Raum für 
das Ansprechen aller Probleme gefunden werden 
muss, auch wenn dies eine gewisse Zeit erfordert. 
Erhofft wird sich auch, dass durch die Weiterbildung 
von Multiplikatoren durch das ZpB, mehr Schulen 
und LehrerInnen den Klassenrat einführen und 
somit auch die demokratische Schulkultur gestärkt 
wird. 

Schülercomités können ein wichtiges Element 
der demokratischen Schulgestaltung sein. Die 
TeilnehmerInnen am Seminar, die selbst zum Teil 
aktiv in einem Schülercomité sind, benannten 
positive Elemente, aber auch grundsätzliche 
Probleme und Lösungsansätze. So stellt sich z.B. die 
Frage der Repräsentativität. Oft sind nur bestimmte 
Altersgruppen oder Schulniveaus vertreten, oder 
es besteht keine Parität zwischen Jungen und 
Mädchen. Eindeutige Regeln und klare Direktiven 
sind wohl kaum erstellbar. Jede Schule muss 
angesichts ihrer Gegebenheiten entscheiden, wie 
sie mit diesen und anderen Fragestellungen umgeht, 
wie die Zusammensetzung und das Funktionieren 
gestaltet werden soll. Allerdings müssten diese 
zentralen Fragen im Vorfeld der Nennung offen 
angesprochen werden. Aktuell finden regelmäßig 
Austauschtreffen für Schülercomitébegleiter im 
ZpB statt. Darüber hinaus wurde im Seminar wurde 
diskutiert dass Grundempfehlungen, erstellt vom 
Erziehungsministerium oder anderen Akteuern wie 
der CNEL hilfreich sein könnten. 

Unabhängig von diesen Fragestellungen ist es aber 
unerlässlich, dass die Direktion Schülercomités 
ernst nimmt und respektiert. Dies bedingt z.B. 
einen regelmässigen Austausch zwischen Direktion 
und Schülercomités, dass Ideen der Comités offen 
besprochen oder Anfragen beantwortet werden. 
Auch geeignete Räumlichkeiten müssen den 
Schülercomités zur Verfügung stehen, was heute 
bei weitem nicht immer der Fall ist. Die Direktion 
sollte den Schülercomités gegenüber grundsätzlich 
Vertrauen aufbringen. Insofern sollten diese über 
ein festgeschriebenes eigenverwaltetes Budget 
verfügen können.

Manche Repräsentanten von Schülercomités 
lobten auch die Begleitung und Unterstützung 
durch begleitende Lehrpersonen, während andere 
Schüler durch ein solches System einen Verlust 
an der Autonomität des Schülercomités an sich 
befürchteten. 

Der CNEL kommt ebenfalls eine zentrale 
Rolle zu. Aktuell hat jede Schule 
hat 2 Vertreter in diesem Gremium. 
Trotzdem kam im Seminar die Frage 
auf wie die CNEL bei den SchülerInnen 
bekannter gemacht werden könnte. 
Lösungsänsätze wären: Vertreter der 
CNEL gehen in die Schulen um über ihre 

Tätigkeiten zu informieren. Auch über 
die Möglichkeiten einer Hilfestellung 
beim Aufbau von Schülercomités 
wurde diskutiert. Zentral ist, dass 
daran gearbeitet werden muss, dass 
SchülerInnen sich bewusst werden, was 
ihre Stimme wert ist und wieviel Gehör 
diese finden kann. 
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Rythmus, Motivation und Wohlbefinden - 
Weniger Frontalunterricht!  

„Mit dem Programm fertig werden ist ein 
Stressfaktor für alle“ 

Das Thema Frontalunterricht bewegt 
viele Akteure. Konzentration, Motivation 
und Wohlbefinden leiden häufig darunter. 
Viele SchülerInnen beklagen diese Form 
des Unterrichts und fordern andere 
Methoden und mehr Inhalte, die sie 
interessieren, ein. 
Spannend ist auch der Wunsch vieler 
SchülerInnen mehr über aktuelle Themen 
informiert zu werden und die Frage, 
welche Spielräume die LehrerInnen 
besitzen und wie diese mit Leben gefüllt 
werden können. Wobei Konsens zu 
bestehen scheint, dass Demokratie und 
Politik nicht nur dem Vie et société Lehrer 
überlassen werden sollten sondern in 
Schulprogramme integriert werden 
müssen.

Für viele Akteure in der Schule hat zudem 
der Schulrythmus, die vollen Programme 
und die starren Unterrichtszeiten, 
vollgefüllt mit Inhalten, einen 
erheblichen Einfluss auf die Motivation 
und das Wohlbefinden in der Schule. 
Die Entschlackung der Programme, 
aktivere Methoden und Abwechslung 
im Schulalltag, kritische Diskussionen in 
denen eine offene Meinungsäusserung 
möglich ist... sind immer wieder 
formulierte Wünsche. 

„Kee Frontalunterricht - wat ass eis wichteg 
am Liewen“

Anregungen wären folgende: 

• Den Inhalt, die Themen und die 
Methoden (zumindest einen Teil) am 
Anfang eines Trimesters zusammen mit 
den SchülerInnen festlegen
• Mehr Möglichkeiten sich den Inhalt 
selbst zu erarbeiten wenn ein Bedarf bei 
SchülerInnen besteht

• Mehr praktische Anwendung
• Die Welt sehen und aus der Schule 
rausgehen
• Den Rythmus auf den Bedarf der 
SchülerInnen anpassen
• Weniger Stress
• Kreativität fördern
• Interdisziplinär zusammenarbeiten/  
fächerübergreifend und mit anderen 
Organisationen
• „lien maachen mam Alldag – Sënn / 
Erklärung“
• Lebenserfahrung von LehrerInnen und 
Annekdoten...
•...

Die Zusammenfassung einer Gruppe 
sei im Folgenden im Wortlaut 
wiedergegeben:

• De Programm muss Zäit a Plaaz 
virgesinn fir Matèrie hors-programme 
(z.B. Ausflich a Musée) wou een drop 
evaluéiert (Dossier, Essay,…)  gëtt 
interdisciplinaire)
• Programm esou verschaffen, datt een 
kann als Cours AN als Projet behandelt 
ginn
• Ministère muss Leit (z.B. Chargées de 
projet) méiglech maachen, Klassen ze 
hëllefen, Busser zur Verfügung stellen, 
Kontakter ginn, Ausflich proposéieren, 
Proffen encouragéieren
• Perioden ofwiesselen vu Virbreedung fir 
Projet, Ausfluch, Coursen - ërem e Projet
• All Schoul muss interdisziplinär 1 
Joer laang Projeten (+- 4 Klassen aus 
verschiddenen Joergäng) mat engem 
kloren But an engem Job fir all Schüler 
(Gruppenaarbecht vun 7e bis 1ère) 
• Schoulprojeten (Gaart, Optiounen) esou 
notzen, datt Schüler vunenee léieren 
kënnen
• Formatioune fir Proffen déi se dozou 
trainéieren nei Approchen ze probéieren 
an se encouragéiert méi „lacker“ Schoul 
ze haalen (pädagogesch Kompetenz).
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Wie, wann und was evaluieren?!

Dauerbrenner beim Thema 
„demokratische Schulgestaltung“ 
sind die Evaluationsmethoden und               
-momente, die in den Augen vieler 
einen entscheidenden Einfluss auf ihr 
Wohlbefinden, ihre Motivation und auf 
die Beziehung zwischen SchülerInnen und 
LehrerInnen haben. 

Prägend im Rahmen des Seminares war 
die Diskussion darüber, Engagement, 
z.B. in Projektwochen, solle auch in 
die Bewertung eines Schülers / einer 
Schülerin einfließen. Dies mit dem 
Argument, es würde eine Vielfalt an 
zusätzlichen Kompetenzen fördern und 
könne einen positiven Impakt auf die 
eigene Wertschätzung haben. 
Ein Vorschlag war, dass auf den Zensuren 
das Engagement dargestellt werden solle. 

Wobei einige SchülerInnen auch offen 
ansprachen, dass sie sich des öfteren den 
Erwartungen der LehererInnen anpassen

würden. Dies mit dem Argument sich 
nicht unnötig „eng sichen ze goen“, auch 
mit Blick auf das erfolgreiche Abschließen 
des Schuljahres. Verschiedene Teilnehmer 
vom sozio-edukativen Personal haben 
im Rahmen des Seminares betont 
froh zu sein, nicht in die aktuellen 
Bewertungsmechanismen eingebunden 
zu sein. Dies würde eine andere 
Beziehung zu den SchülerInnen erlauben. 

Zudem wurde ganz engagiert darüber 
diskutiert, dass kritisches Denken, auch 
eine andere Meinung als der Lehrer/ 
die Lehrerin zu haben, derzeit nicht 
wirklich gefördert werde, klassisches 
Auswendiglernen und die daran 
gekoppelte Evaluation im Fokus stünde. 
Gefordert wurde z.B. mehr Austausch 
zwischen LehrerInnen und SchülerInnen, 
sowie interdisziplinäres Lernen.



Mitwirkung leben - skizziert an den 
Beispielen der Schulkantine und dem 
Klimastreik
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Konkrete Mitsprachemöglichkeiten 
erlauben einen konkreteren Blick auf 
die demokratische Schulgestaltung. 

Ein Thema steht in Luxemburg 
dabei immer wieder im Fokus: 
die Schulkantine sowie die Rolle 
von Restopolis. Ein im Rahmen 
des Seminars durchgeführtes 
Brainstorming zeigt auf, welche 
Vielzahl an Mitwirkungsmöglichkeiten 
bei derartigen Themen direkt benannt 
werden: 

• Reservierungssystem für die 
Menus flächendeckend einführen, 
dies führt zu weniger Stress in den 
Warteschlangen und würde den Abfall 
reduzieren
• Regelmässige Versammlungen 
zwischen den Kantinenbetreibern, 
Schulpersonal und Schülern
• Die Auswahl den konktreten 
Bedürfnissen anpassen: z.B. vegan, 
laktosefrei, usw
• Das Aufstellen von Wasserspendern 
anstatt Plastikflaschen 
• Die Schüler verstärkt über die 
Abfallthematik informieren
• ...

Konsens besteht darin, dass ebenfalls 
der Klimastreik, der von SchülerInnen 
selbst organisiert wurde, dazu führte, 
dass die Diskussion über das Thema in 
vielen Schulen an Fahrt aufgenommen 
hat. Exemplarische diesbezügliche 
Wortmeldungen, was eine sehr 
konkrete Auseinandersetzung mit 
dem Thema betrifft, sind: 

• „Ich hätte mir eine noch breitere 
Diskussion über die Problematik 
gewünscht. Auch über den Streik 
selbst.“
• „Ich wünsche mir, dass in den 
Schulen mehr Leute etwas gegen die 
Plastikproblematik machen würden.“

....andere sehen im Klimastreik und 
in der Art und Weise wie das Thema 
Anklang in den Schulen fand, einen 
wichtigen Beitrag zur gelebten 
Demokratie:

• „Es war gelebte Demokratie - es ist 
mehr als nur ein Thema, man kann es 
nicht einfach ignorieren.“
• „Wir haben auch eine Stimme.“



Schlussfolgerung

Das Seminar und die Fachveranstaltung 
zeigen auf: es besteht bei einer ganzen 
Reihe von Verantwortlichen und 
SchülerInnen großes Interesse an einer 
demokratischeren Schulgestaltung. 
Gerade die Herausforderungen vor 
denen unsere Gesellschaft heute steht, 
und die damit verbundenen Challenges 
für die Jugend von heute, machen eine 
demokratischere Schulgestaltung nötig. 

Die Vielfalt an Ideen und Anregungen, die 
in zwei Tagen zusammen kamen, machen 
Mut, dass es nicht an Aktiven mangelt, die 
bereit sind, diesen Weg mitzugestalten. 


