
Demokratie? Wie geht das? 
 
Wer als Erwachsener Demokratie verstehen 
und aktiv an ihr teilhaben will, muss das ler-
nen.  
Aus diesem Grund wurde 
am 5. Februar zum 
ersten Mal ein 
Schülerparlament 
einberufen. Aus jeder 
Klasse waren zwei 
Kinder ausgewählt 
worden, die daran 
teilnahmen. Das Lehrer-
kollegium entsandte 
ebenfalls Vertreter.  
In dieser ersten Sitzung ging es vor allem um 
die Umsetzung der Sozialziele. Zuerst wurde 
die Reihenfolge bekanntgegeben, die die 
einzelnen Klassen vorher intern festgelegt 
hatten. Der weitaus spannendere Punkt war 
jedoch, welche Belohnung es für die Schüler 
geben sollte, wenn sie die Ziele – in ihren 
Augen – gut umsetzen würden. Die Vorschläge 
der Kinder waren alle sehr kreativ und 
erstaunlich realistisch. Die endgültige 
Entscheidung hierzu wurde auf die nächste 
Sitzung verschoben. Einigkeit herrschte 



allerdings schnell darüber, wie das Erreichen 
der Ziele überprüft werden sollte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Ergebnisse sind in Punkt 3 des 
beigefügten Protokolls zu entnehmen. Eine 
Kopie des Protokolls und die Fähnchen wurden 
den Klassenvertretern bereits am nächsten 
Tag übergeben, so dass sie die Ergebnisse der 
Sitzung ihren Klassen mitteilen konnten. Die 
nächste Sitzung soll möglichst zeitnah 
stattfinden, ein genauer Termin steht noch 
nicht fest.  
 
Es war erstaunlich mit wie viel Ernsthaftigkeit, 
Interesse und Motivation sich alle Kinder, auch 
die „Kleinen“ aus den ersten Klassen an den 
Diskussionen beteiligten. 
 
 
 



Protokoll Schülerparlament am 5. Februar 2020 
Im Anhang befindet sich die Anwesenheitsliste. 
 
Punkt 1: Bekanntgabe der Reihenfolge der Sozialziele 
 

1. Ich befolge die Anweisungen ALLER Lehrer. 
2. Ich entschuldige mich auch dann, wenn ich jemandem AUS VERSEHEN 

Schaden zugefügt habe. 
3. Ich achte auf das Schuleigentum und das Eigentum anderer. 
4. Ich löse Streit mit Giraffensprache. 
5. Ich bin pünktlich. 
6. Ich halte meine Schulsachen in Ordnung. 
7. Ich schaue meinen Gesprächspartner an. 

 
 
 

Punkt 2: Sammeln möglicher Belohnungen 
 

* Hausaufgabengutscheine 
* neue Tischtennisschläger 
* neue Spielsachen für das Spielehäuschen 
* Urkunde für einzelne Kinder 
* Theaterfahrt 
* zusätzlicher Wandertag 
* weniger Hausaufgaben für die ganze  Schule an einem Tag 
* längere Pause für die ganze Schule an  einem Tag 

 
 

Punkt 3: Ergebnisse 
 

* Die Entscheidung über den Erfolg wird in        
  der Klasse getroffen. 
* Die Abstimmung findet einmal pro Woche  
   statt. 
* Über den Erfolg entscheidet die Mehrheit. 
* Bei Erfolg darf die Klasse ein Fähnchen in der     

              zugelosten Klassenfarbe aufhängen. 

 


