
        Von Helen Lüthi Kunisch

Demokratisches Lernen:
Die Schulversammlung

Als Themenschule für das Al-
tersdurchmischte Lernen setzen
wir uns natürlich auch mit De-
mokratischem Lernen auseinan-
der. Die Frage dabei ist: Wie
können wir unsere Schülerinnen
und Schüler partizipativ an der
Schulgestaltung teilhaben las-
sen?

In den Klassen werden schon
seit längerer Zeit Klassenrat-
Stunden abgehalten. Dabei wer-
den verschiedene Themen, wel-
che die Klasse direkt betreffen,

behandelt. Möglich ist auch,
Probleme ausserhalb der Klasse
anzusprechen, zum Beispiel
Pausenplatz.

Die Schulversammlung ist eine
logische Weiterführung des
Klassenrats. Versammlungen
dienen dazu, das Zusammenle-
ben partizipativ zu gestalten,
Konflikte zu lösen, ein lernför-
derliches Klima zu entwickeln
und zu erhalten. Ausserdem sol-
len sie die Gemeinschaft stär-
ken. 

Die Versammlung versteht sich
als gelebte Demokratie. Die
Schülerinnen und Schüler spre-
chen nicht über Demokratie, sie

leben Demokratie und entwi-
ckeln dabei demokratische
Handlungskompetenzen. Sie
können den Sinn für Gerechtig-
keit und die Fähigkeit zum eige-
nen Urteil nur dann entwickeln,
wenn sie dafür im Alltag Gele-
genheit bekommen. Sie üben
sich im lösungsorientierten An-
gehen von Problemen, im Leiten
einer Versammlung, im Schrei-
ben von Protokollen und im
konstruktiven Kommunizieren.
Jede Schülerin, jeder Schüler ist
gleichberechtigt und hat eine
Stimme.

Für die Schulversammlung trifft
sich die ganze Schulgemein-
schaft regelmässig und behan-
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SCHULVERSAMMLUNG

Schulversammlung: Begrüssung aller Schulkinder durch die Fünftklässler.



delt Themen, welche aktuell
sind, die gesamte Schulgemein-
schaft betreffen und viele Kin-
der interessieren. Quelle: Alters-
durchmischtes Lernen: Acher-
mann Edwin, Gehrig Heidi
(2011)

Die Schulversammlung an der
Schule Wittnau
Zusammen mit der Schulischen
Heilpädagogin Frau Geisseler
haben die Fünftklässler die erste
Schulversammlung vorbereitet.
Alle Kinder der Schulgemein-
schaft, das heisst alle Primar-
schülerinnen und –schüler und
alle Kinder des Kindergartens,
haben sich im Dachzimmer im
Schulhaus getroffen und wurden
von den Fünftklässlern begrüsst.
Wir haben auch ein „Schullied“,
das wir bei jeder Versammlung
singen. Das erste Thema lautete:
Wollen wir an unserer Schule
eine Schulversammlung?

Alle Kinder wurden im Voraus
in altersdurchmischte Gruppen
eingeteilt. Die Gruppenleitun-
gen wurden wiederum von den
Fünftklässlern übernommen. In
den Gruppen wurde das Thema
diskutiert. Die älteren Kinder er-
klärten den jüngeren, was eine
Schulversammlung ist.

Nach der Diskussion kamen alle
wieder zurück ins Klassenzim-
mer und jedes Kind konnte seine
Stimme abgeben. Nach der
Stimmabgabe ging es für die

Vorbereitungsgruppe ans Aus-
zählen der Stimmen. Das Resul-
tat war eindeutig: Die Schulge-
meinschaft hat der Einführung
der Schulversammlung zuge-
stimmt.

Zurück in den Klassen wurde
eine Feedbackrunde durchge-
führt und pro Klasse ein Vertre-
ter / eine Vertreterin für die Vor-
bereitungsgruppe gewählt. Es ist
uns ein Anliegen, dass auch die
Vorbereitungsgruppe alters-
durchmischt ist. Dies ermöglicht
einen lückenlosen Übergang im
nächsten Schuljahr, wenn die
jetzigen Fünftklässler unsere
Schule verlassen haben. Die je-
weiligen Vertreter haben die
Aufgabe, ihre Klasse über Ver-
handlungen in der Vorberei-
tungsgruppe zu informieren und
andererseits Ideen aus der
Klasse in die Vorbereitungs-
gruppe mitzunehmen. Die Vor-
bereitungsgruppe wird von einer
Lehrperson betreut und beglei-
tet.

Beispiel eines Themas:
Im November gab es während
den Pausen immer wieder Streit,
vor allem hinter dem Schulhaus.
Einige Kinder haben dort mit
Stecken ihre Verstecke gebaut,
andere haben die Verstecke zer-
stört und die Stecken zum
Kämpfen gebraucht. Die Lehr-
personen haben dann entschie-
den, dass man sich während der
Pause nicht mehr hinter dem
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Oben: Unser Schullied; Mitte: Gruppeneinteilung; Unten: Diskussion in der Gruppe.



Schulhaus aufhalten darf. In der
Schulversammlung vom 11.
März 2013 wurde dieses Thema
dann behandelt. Die Kinder ha-
ben in den Gesprächsgruppen
Lösungen gesucht, die dann im
Plenum präsentiert wurden. In
der abschliessenden Abstim-
mung wurde die neue Regel
„Wir brauchen die Stecken nur
zum Bauen, nicht zum Schlagen
und Kämpfen“ mit 27 Stimmen
angenommen.

Fazit: Auch die jüngsten Kinder
unserer Schulgemeinschaft ha-
ben sich an die Schulversamm-
lung gewöhnt. Ihnen wird das
Schulhaus immer besser vertraut
und die Zusammenarbeit mit
den älteren Schülern bietet keine
Probleme. Wir erleben unsere
Schülerinnen und Schüler als
kooperative und vorbildliche
Akteure im Bereich des demo-
kratischen Lernens. Wir freuen
uns auf viele weitere spannende
Schulversammlungen. n
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Oben: Stimmabgabe; Mitte: Auszählung der Stimmen; Unten: Informationswand im Gang mit der neuen Pausenregel.


