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Demokratische Strukturen 
Schülerparlament 
 
Mit Beginn des Schuljahres 2015-16 tagte bei uns zum ersten Mal das „Schülerparlament“. 
Für diesen Namen entschieden sich die erstmalig als Vertreter ihrer Klassen in dieses 
Gremium gewählten Jungen und Mädchen in einer Abstimmung. 
Jede Klasse entsendet eine Vertreterin oder einen Vertreter, die sich regelmäßig mit der 
Schulleitung treffen und beraten. 
 
Themen der Sitzungen waren und sind unter anderem: 

 Gestaltung des Schulhofs 

 Schulregeln 

 Benutzung der Toiletten 

 Soziales Lernen (Zusammenfassen der Ergebnisse aus den Klassen) und Überlegung 
des nächsten Themenschwerpunkts 

 Jährliche Wahl der Schülersprecherin / des Schülersprechers 

 Weitergabe von Eingaben aus den Klassen, z.B. zu Pausenspielen, Beobachtung von 
Verschmutzung oder Zerstörung etc. 

 
Bislang konnten so zum Beispiel eine Schaukelanlage und ein Sandkasten für den Schulhof 
gebaut werden. Das Thema „Rücksicht nehmen“ stand im Bereich des sozialen Lernens 
besonders im Vordergrund und die Schulregeln wurden in gemeinsamer Arbeit erheblich 
verkürzt und vereinfacht. 
Die jeweils anstehenden Themen werden zu Beginn eines Schuljahres gemeinsam 
gesammelt und priorisiert. Aktuelle Anlässe oder Ereignisse können aber jederzeit 
berücksichtigt werden. Die Schulleitung bringt die Vorschläge und Arbeitsergebnisse des 
Schülerparlaments in die übrigen Gremien, Lehrerkonferenz und Schulpflegschaft ein. 
 
Die gewählten Schülersprecher vertreten die Schülerschaft bei wichtigen Ereignissen, z.B. 
der Namensgebungsfeier, bei den jährlichen Ehrungen und übernehmen ggf. die Funktion 
des Sprachrohrs der Kinder bei der Schulleitung. Es gibt immer einen Sprecher oder eine 
Sprecherin und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die Wahl findet in der zweiten 
oder dritten Sitzung nach einem kurzen Kennenlernen der Schülerparlamentarier statt. Die 
Wahl der Sprecherinnen und Sprecher erfolgt aus dem Kreis des Schülerparlaments durch 
die Mitglieder und gilt für die Dauer eines Schuljahres. 
 
Wichtig bei der Einrichtung des Schülerparlaments waren der Schulgemeinde vor allem die 
Schaffung demokratischer Strukturen und die damit verbundene Wertschätzung der Kinder 
sowie die Förderung der Identifikation mit der Schule durch die Möglichkeit der Partizipation 
der Schülerinnen und Schüler an der Planung und Entwicklung des Schullebens und der 
Weiterentwicklung der Schule. 


