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Robert Kruschel

Alle Macht den Kindern?  
Ein Modell zur Einordnung der partizipativen Praxis  
an konventionellen und Demokratischen Schulen 

1  Einleitung

Bei konventioneller Schule handelt es sich trotz aller kritischer Auseinander
setzung der letzten Jahrzehnte noch immer in vielen Fällen im foucaultschen 
Verständnis um eine „Disziplinaranstalt“ (Kupfer 2011), die durch ein streng 
asymmetrisches, hierarchisch machtvolles Gefüge zwischen Schüler*innen und 
Lehrpersonen geprägt ist. Letztere verfügen ganz im Gegensatz zu den Kindern 
und Jugendlichen über eine Vielzahl formaler und legitimierter Machtmittel, die 
sie auf diverse Weise einsetzen (können). Auch wenn diese Macht nicht per se 
‚schlecht‘ ist, sondern auch durchaus positive Seiten besitzt, wird z. B. im Interes
se der Verbesserung der Beziehung von Lehrerenden und Lernenden über Verän
derung dieser Verhältnisse diskutiert (vgl. z. B. Misamer 2019).
Eine verstärkte Partizipation der Schüler*innen sowohl im Rahmen der Gestal
tung der Schulstrukturen, als auch des Lernens an sich, wird als Weg in diesem 
Kontext thematisiert. So avanciert Partizipation in den letzten Jahren schließlich 
zu einem Begriff, der im schulischen Alltag nahezu inflationäre Verwendung findet 
(vgl. Simon & Pech 2019) und in unterschiedlichen schulbezogenen Konzepten 
und Programmen seine Entsprechung findet. Das ihm enthaltene Versprechen 
der ‚echten‘ Beteiligung der Schüler*innen kann dabei nur in den wenigstens 
Fällen eingelöst werden. Ausnahmen bilden dabei so genannte Demokratische 
Schulen, die in radikaler Weise tradierte Machtstrukturen aufbrechen und das 
hierarchische Gefüge durch ein basisdemokratisches Miteinander ersetzen.
Dieser Beitrag stellt ein Modell vor, das es erlaubt, unterschiedliche partizipative 
Praktiken an Schulen einzuordnen, indem nach der Qualität der Partizipation von 
Schüler*innen sowohl an ihrem Lernprozess als auch an der Schulgestaltung all
gemein gefragt wird1. Ziel ist es, eine Art Kompass entstehen zu lassen, der Orien
tierung im unübersichtlichen Dickicht partizipationsorientierter Selbstbezüge an 

1 Das Modell wurde erstmalig im Beitrag von Jahr & Kruschel (2015) vorgestellt und diskutiert. Der 
vorliegende Beitrag baut auf diesem auf.
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Schulen gibt. Die vorliegenden Ausführungen konzentrieren sich im Weiteren auf 
die Herausarbeitung partizipatorischer Elemente an Demokratischen Schulen.
Der Beitrag widmet sich dafür in einem ersten Schritt der historischen Genese 
der Entstehung Demokratischer Schulen, bevor geklärt wird, was die Grundmerk
male Demokratischer Schule darstellen. Im vierten Teil wird das für diesen Bei
trag grundlegende Verständnis von Partizipation dargelegt. Im Folgenden wird 
das bereits erwähnte Modell theoretisch aufgebaut und diskutiert und anhand 
von Beispielen aus schulischer Praxis expliziert. Ziel ist es dabei nicht, alle existie
renden Konzepte von Schule und Bildung einzuordnen, sondern anhand einiger 
ausgewählter Tendenzen aufzuzeigen. Im vorletzten Teil wird mit einer Art Lupe 
ein Teil des Modells genauer angeschaut und dabei die große Varianz von Schu
len betrachtet, die unter der Begrifflichkeit ‚Demokratische Schule‘ subsumiert 
werden, bevor die Erkenntnisse abschließend in einem Fazit gebündelt werden.

2  Demokratische Schule – Eine historische Annäherung

Auf eine ausführliche historische Genese der Entstehung Demokratischer Schule 
muss an dieser Stelle verzichtet werden und stattdessen vielmehr anhand einiger 
pädagogischer Wegmarken die erziehungswissenschaftliche Herkunft Demokra
tischer Schule skizziert werden. Der israelische Pädagoge Eyal Ram sieht vier Wel
len der Entwicklung Demokratischer Schulen:
In der so genannten VorläuferWelle der Demokratischen Schulbewegung im 
18. Jahrhundert lässt sich bis beispielsweise neben Pädagogen wie JeanJacques 
Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi und Friedrich Fröbel der russische Schrift
steller Lew Nikolajewitsch Tolstoi anführen, der vor dem Hintergrund seiner Kritik 
an einer stark autoritär geprägten Pädagogik bereits 1859 eine Bauernschule für 
seine Leibeigenen gründete, die die individuelle Freiheit der Lernenden in den 
Mittelpunkt stellte. Lernen nach Tolstoi wurde in diesem Kontext als eine frei
willige und freiheitliche Begegnung von Lehrer*innen und Schüler*innen darge
stellt. Die Lernenden beeinflussten zudem stark die Gestaltung des Schullebens 
(vgl. Klemm 2002). In der nächsten und ersten manifesten von Ram identifizier
ten Welle mit dem Titel ‚Progressiv und neu‘ wird Pädagogik auf der Grundlage 
eines holistischen Bildes vom Kind als stärker kindzentrierter Ansatz diskutiert. 
John Deweys Wirken an der Chicagoer Universität stellt einen wichtigen Bezugs
punkt dieser Ideen dar (vgl. Bohnsack 2005). Auch das pädagogische Wirken von 
Alexander S. Neill ist hier hervorzuheben. Mit der von ihm gegründeten Schu
le Summerhill in Leiston, England versuchte dieser eine Schule zu kreieren, die 
auf Kinder passe und in der sich diese nicht der Schule anpassen müssen (vgl. 
Appleton 2016). Die Leitung der Schule wird weitgehend (wenn auch nicht voll
ständig) durch eine Schulversammlung geregelt, bei der alle Menschen, die in 
Summerhill anwesend sind, Schüler*innen wie Lehrpersonen, die gleiche Stimme 
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haben (Gribble 2002, 14). Die zweite von Ram identifizierte Welle basiert auf den 
Menschenrechtsbewegungen der 1960er und 70er Jahre und wird von ihm als 
‚free and open education‘ bezeichnet. Sie zeichnet sich aus durch starke institu
tions und systemkritische Bestrebungen, die von Werten wie Authentizität und 
Freiheit getragen waren. John Holt (1978) oder Paul Goodman (1973; 1975) sind 
hier Vertreter. Ram hebt insbesondere die Sudbury Valley School hervor, die mit 
ihrem radikalen Ansatz bis heute weltweit als Modell für ähnliche Schulen steht. 
Die 1968 im Nordosten der USA gegründete Schule folgt der Grundidee, dass ein 
Kind eine Person ist und daher als Mensch vollen Respekt verdient. Alle Aktivi
täten der Kinder dürfen nur auf ihre Initiative hin entstehen (vgl. Sudbury Valley 
School Press 2005). Mit diesem Ansatz geht die Sudbury Valley School weiter als 
alle anderen Schulen. Die moralische Grundlage für das Lernen und Leben bil
det dabei die persönliche Verantwortung, bestehend aus Handlungsfreiheit, Ent
scheidungsfreiheit und dem Bewusstsein, die Folgen des persönlichen Handelns 
zu tragen. Das Leben und Lernen an der Schule werden durch basisdemokratisch 
erarbeitete Regeln gelenkt. Die Persönlichkeitsrechte jedes Menschen, egal ob 
Kind, Jugendlicher oder Erwachsener, zu wahren, hat dabei größte Wichtigkeit 
(vgl. ebd.). In den 1990er Jahren beginnt die dritte Welle, die Ram als ‚democratic 
education‘ bezeichnet und die nicht mehr nur die größtmögliche Freiheit der Ein
zelnen fokussiert, sondern die gemeinsame Gestaltung des Gemeinwesens durch 
alle Beteiligten stärker in den Mittelpunkt rückt. Hier verweist er als Ankerpunkt 
vor allem auf die Ausführungen Yaacov Hechts (2010) sowie dessen Gründung 
der ‚Hadera Democratic School‘ in Israel, die einen intensiven Einfluss auf die 
Schullandschaft des ganzen Landes hatte und schließlich dazu führte, dass Mitte 
der 1990er Jahre das Institute for Democratic Education in Tel Aviv gegründet 
wurde mit dem Ziel, neu gegründete Demokratische Schulen zu begleiten und 
Lernbegleiter*innen für diese auszubilden. Im Jahr 2017 haben sich 80 Prozent 
aller Demokratischen Schulen in Israel dafür entschieden, staatliche Schule zu 
werden, so dass in dem Land inzwischen von einer im Schulsystem fest veran
kerten Schulart gesprochen werden kann (vgl. Kruschel u. a. 2022). Diese dritte 
Welle ist international stark unterschiedlich ausgeprägt und die Entwicklungen 
der letzten 30 Jahre in Israel sind sicherlich einmalig, aber möglicherweise auch 
BestPraticeOrientierung für anderen Regionen.

3  Demokratische Schule – Eine begriffliche Annäherung

In Deutschland ist seit den 1980er bzw. 1990er Jahren eine Entwicklung erkenn
bar, nach der zunehmend mehr Demokratische Schulen im gesamten Bundesge
biet gegründet werden. In einer Existenz als Schulen in freier Trägerschaft ori
entieren sie sich dabei häufig an den eben skizzierten historischen Vorbildern. 

doi.org/10.35468/5980-17
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Auch wenn sich Demokratischen Schulen stark unterscheiden, so sind ihnen doch 
– international – einige Merkmale gemein (Klemm 2013, 120):

• „Ausgangspunkt ist der Grundsatz der Mitbestimmung von Kindern über Leben und 
Lernen. Interkulturelle und intergenerationelle Achtung und Toleranz prägen die 
Methodik und Didaktik. Heterogenität und individuelle Differenz sind konstituieren
de Strukturmerkmale demokratischer Schulen. […]

• Lernen bedeutet ,Selbstaneignung‘ und nicht ,pauken‘. Die pädagogischen Metho
den sollen Lernprozesse ,ermöglichen‘ und nicht Wissen ,erzeugen‘. Gelernt wird in 
Zusammenhängen und in Kontexten, nicht isoliert. […]

• Lernen in einer differenzierten Gemeinschaft, die sich durch Partizipation und ge
genseitige Hilfe der Teilnehmenden selbst regelt und nicht durch dritte ,geregelt 
wird‘. Selbstregulierung wird dabei zu einem Schlüsselbegriff und zur entscheiden
den sozialen und didaktischen Kompetenz als Voraussetzung für das Gelingen von 
Lernen und Alltag.“

Bevor, die partizipativen Strukturen tiefergehend betrachtet werden, wird sich 
im Folgenden dem diesem Beitrag zugrunde liegenden Partizipationsverständnis 
genähert.

4  Partizipation in Schule

Partizipation ist mit Demokratie aufs Engste verbunden, sie ist „konstitutives 
Merkmal demokratischer Gesellschafts, Staats und Herrschaftsformen“ (vgl. 
Schnurr 2011) und betont den Bereich der individuellen und kollektiven Hand
lungsmöglichkeiten in einer Demokratie. Diese Handlungen werden mit dem 
Ziel verfolgt, entweder kollektive Entscheidungen zu beeinflussen oder für alle 
verbindliche Entscheidungen selbst zu treffen. Partizipation kann dabei von ganz 
unterschiedlicher Qualität sein. Schnurr kennzeichnet vier Punkte, die für eine 
kritische Betrachtung von Partizipation bedeutsam sind: deren Grad, Reichweite, 
Formen und Gegenstände (vgl. ebd.).
Partizipation in Schule kann nicht das Gleiche sein wie im politischen System. 
Schule basiert auf Zwang und hat nicht die Funktion, gesamtgesellschaftlich ver
bindliche Entscheidungen zu fällen. Sie hat vielmehr in erster Linie die Aufgabe, 
Heranwachsende mit dem nötigen Rüstzeug für ein Leben in der Gesellschaft 
auszustatten (vgl. Fend 2006). Die Menschen, die sich in unterschiedlichen Rol
len in der Schule treffen, stehen dort jedoch vor Herausforderungen, die über 
das bloße Vermitteln von Wissen und Fähigkeiten hinausgehen. Schule ist eine 
besondere Form von Gemeinschaft und muss die vielen sozialen Prozesse organi
sieren, die institutionsintern ablaufen. Damit stellen sich für Schulen im Kleinen 
ebenso wie für Gesellschaften im Großen die Fragen: In welcher Form treffen wir 
Entscheidungen? Wer darf mitentscheiden, wer wird ausgeschlossen? Wie ver

doi.org/10.35468/5980-17



270  | Robert Kruschel

bindlich sind unsere Entscheidungen für wen? Über welche Gegenstände dürfen 
viele, über welche nur wenige entscheiden? etc.
Ausgehend von diesen Überlegungen wird in diesem Beitrag schulische Partizi
pation, angelehnt an eine klassische Definition von politischer Partizipation (vgl. 
Kaase & Marsh 1979), definiert als alle freiwilligen Handlungen von an Schule be-
teiligten Menschen, die darauf abzielen, entweder direkt oder indirekt schulische 
Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen dieser Institution zu beeinflussen. 
Grundsätzlich kann es sich bei Partizipation nur um freiwillige Teilnahme handeln. 
Jeder erzwungene Charakter wäre per se undemokratisch und damit auch nicht 
partizipatorisch. Im pädagogischen Kontext wäre es allerdings zu kurz gegriffen, 
die Anreizfunktion bzw. Einstellungshaltung der Erwachsenen in der Schule zu 
vernachlässigen: Es spielt eine entscheidende Rolle, welches ‚Gefühl‘ den Ler
nenden gegeben wird, ob sie über ihre eigenen Angelegenheiten mitbestimmen 
können, ob sie gehört werden und ob ihre Entscheidungen Einfluss haben. Eben
falls soll diese Definition darauf hinweisen, dass (volle) schulische Partizipation 
nicht nur die Lehrer*innenschaft oder (im günstigeren Fall) Schüler*innenschaft, 
sondern auch alle anderen an Schule Beteiligten einschließt.
Es lassen sich im Besondern zwei Bereiche analytisch unterscheiden, in denen 
Schulen den Menschen einen Raum bieten, den sie (oder andere) ausfüllen kön
nen. Einerseits organisiert Schule einen Lernprozess für die Schüler*innen, um 
diese mit Wissen und Kompetenzen für das Leben nach der Schule auszustatten 
– die sogenannte Qualifikationsfunktion (vgl. Fend 2006). Andererseits bündelt 
Schule die an ihr beteiligten Menschen in einem strukturellen Zusammenhang, 
durch den andere Aufgaben anfallen als jene Wissensvermittlung. Dieser Bereich 
des sozialen Miteinanders kann als Schulgestaltung bezeichnet werden und er
fasst so unterschiedliche Vorhaben wie das Einrichten eines Gemeinschaftsraums 
oder die Einstellung neuer Mitarbeiter*innen.
In beiden Bereichen einer Schule können Menschen in unterschiedlicher Qualität 
partizipieren. Für den Lernprozess macht sich eine Spanne auf, die bspw. von 
Wocken (2013) als „lehrer*ingesteuert“ vs. „schüler*ingesteuert“ gerahmt wird. 
Beide Pole bezeichnen je die Seite, auf welche die „methodische Steuerung“ des 
Unterrichts zurückgeht. Es gibt Schulen, an denen sich Lehrpersonen eng an die 
inhaltlichen Vorgaben durch Lehrpläne halten und Schüler*innen höchsten bei 
der Auswahl der ‚Wahlpflichtbereiche‘ mitentscheiden lassen. Es gibt Schulen, 
die strukturell feste Anteile von Projekt und Freiarbeitsphasen eingeplant ha
ben, deren Inhalte jedoch nicht von den Schüler*innen gesetzt werden. Und es 
gibt Schulen, die den Lernenden weder durch definierte Inhalte, noch durch an
gebotene Wege Vorgaben machen, die ganz im Gegenteil von den Schüler*innen 
erwarten, diese selbst einzufordern und zu gestalten. Der Bezugspunkt zur 
Einschätzung der Qualität von Partizipation am Lernprozess ist das Individuum 
Schüler*in.

doi.org/10.35468/5980-17
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Parallel dazu lassen sich im Bereich Schulgestaltung deutliche Unterschiede in 
der Realität finden. Viele Schulen gehen kaum über das gesetzlich vorgeschriebe
ne Mindestmaß an Mitbestimmung für Schüler*innen hinaus und leben im Alltag 
der Schulkultur diese Vorgaben auch nur rudimentär vor. Andere Schulen wieder
um machen sich stark für mehr Schüler*innenselbst und mitbestimmung in ver
schiedenen Themenfeldern. Als weitreichend sind auch hier Schulen zu sehen, 
die Schüler*innenparlamente eingerichtet haben und in manchen Fällen wie den 
Demokratischen Schulen sogar das Prinzip „ein Mensch, eine Stimme“ gilt. Dies 
bedeutet, dass die große Gruppe der Schüler*innen gegenüber den erwachse
nen Mitarbeiter*innen an der Schule eine deutlich größeres Stimmengewicht 
hat. Der Bezugspunkt für die Einschätzung der Qualität von Partizipation an der 
Schulgestaltung sind dabei alle Beteiligten an Schule.

5  Ein Orientierungsmodell zur Verortung partizipativer Praktiken 
an Schulen

Das hier vorgestellte Modell (vgl. Abb. 1) entspricht einem Koordinatensystem, 
welches die zwei beschriebenen Bereiche einer Schule in Beziehung setzt: die 
partizipationsbezogene Ausprägung einer Schule im Bereich Schulgestaltung 
(XAchse) und im Bereich Lernprozess (YAchse). Die Enden beider Achsen sind 
mit Blick auf die Extrempunkte der Partizipationsstufen (s.u.) mit ‚Fremdbestim
mung‘ und ‚Selbstverwaltung‘ gekennzeichnet. 

doi.org/10.35468/5980-17
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Abb. 1:  Modell der partizipationsbezogenen Ausprägung einer Schule (eigene Grafik)

Die Ausprägungen beider Bereiche sind als kontinuierliches Spektrum zu verste
hen. Beobachtbare Praktiken in Schulen lassen sich auf beiden Achsen jeweils 
zwischen beiden Polen interpretativ verorten. Reinformen, also Positionen auf 
den Polen, sind in der Praxis, wenn überhaupt, wohl nur in Ausnahmefällen an
zutreffen. Tendenzen zur einen oder anderen Richtung sind eher die Regel. Stellt 
man sich die Frage, welche Qualität schulische Partizipation sowohl am Lernpro
zess als auch an der Schulgestaltung hat, erhält man zwei Koordinaten und damit 
einen konkreten Punkt im Koordinatensystem.
Wie kann man nun die Ausprägung zwischen den Polen genauer bestimmen und 
ab welchem Punkt tritt eine Schule ‚über die Schwelle‘, also über den Nullpunkt? 
Um unterschiedliche Machtverteilungen in sozialen Beziehungen einordnen zu 
können, wurden mehrere Stufenmodelle von Partizipation entworfen. In Anleh
nung an Schröder (1995) lassen sich acht Formen voneinander unterscheiden, 
die für das Modell in vier Gruppen zusammengefasst werden sollen (vgl. Tab. 1):

doi.org/10.35468/5980-17
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Tab. 1:  Acht Formen der Partizipation (nach Schröder 1995)

Die ersten drei Stufen werden i.d.R. zusammengefasst als nichtpartizipative 
Formen. Hier geht es um das reine Dabeisein von Schüler*innen aufgrund des 
Wunsches von Erwachsenen, ohne dass Sinn und Zweck des Dabeiseins für die 
Heranwachsenden klar wären. Ein Beispiel dafür ist die Durchführung des Klas
senrats als lehrpersonengelenktes Kreisgespräch, in dem die Jugendlichen damit 
beschäftigt sind, die ‚richtigen‘ Antworten für die Lehrperson zu finden. Erst auf 
den Stufen 4 und 5 können Schüler*innen einen echten Beitrag leisten, indem 
sie nicht nur an Ereignissen teilhaben, sondern auch verstehen, an was sie sich 
beteiligten. Es bleibt allerdings bei der Initiative durch die Erwachsenen. Das qua
litative Moment, das für unser Modell den Sprung über den Nullpunkt bedeutet, 
liegt zwischen Stufe 5 und 6. Ab hier werden die Meinungen und Ansichten der 
Heranwachsenden nicht nur gehört, sondern deren Berücksichtigung hat einen 
verbindlichen Charakter. Ab Stufe 7 liegt die Initiative bei den Schüler*innen 
selbst. Erwachsene stehen nur noch unterstützend zur Seite (Selbstbestimmung). 
Der positive Extrempunkt hinsichtlich partizipatorischer Praxis in Schulen stellt 
Selbstverwaltung dar: Erwachsenen werden lediglich über Entscheidungen infor
miert.
Durch das Übereinanderlegen beider Achsen werden vier Quadranten aufge
macht, die im Folgenden genauer gekennzeichnet werden. Sie bezeichnen eine 
jeweils spezifische Qualität schulischer demokratischer Praxis und erlauben es, 
beobachtbare Gegebenheiten an verschiedenen Schulen in Gruppen einzuteilen. 
Quadrant I fasst alle Schulen zusammen, die in beiden Bereichen eine so weit
reichende Partizipationspraxis aufweisen, dass sie als selbstbestimmt zu charak
terisieren sind. Die Schüler*innen können ihren Lernprozess überwiegend selbst 
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gestalten, haben großes Mitspracherecht in Fragen der Themenwahl, Methoden, 
Zielstellungen etc. Gleichzeitig können sie sich in vielfacher Form in die Gestal
tung der Schule einbringen, haben weitreichende Mitbestimmungsrechte bei 
kollektiven Aufgaben. Hier sind ‚Demokratische Schulen‘ zu verorten. Drei Bei
spiele für diese Gruppe werden weiter unten vorgestellt.
Schulen, deren Partizipationspraxis im Quadranten III zu vorzufinden ist, haben 
sowohl im Bereich Lernprozess als auch Schulgestaltung eine Qualität, die nicht 
über Beteiligung hinausgeht. Diese ‚Konventionellen Schulen‘ sind damit das de
mokratietheoretische Gegenstück der Demokratischen Schulen. Der Grundcha
rakter der Institution Schule als ,Zwangsveranstaltung‘ ist hier weiterhin spürbar. 
Partizipationsmöglichkeiten gehen nur geringfügig über gesetzliche Vorgaben 
hinaus. Das Lernen ist überwiegend an extern gesetzten Bildungsvorgaben ori
entiert, Projektarbeit findet z. B. wenig wertschätzend in der Woche vor den 
Sommerferien statt. Zwar sind die Lehrpersonen aufgefordert, dort Themenvor
schläge einzubringen, allerdings wird diese Form der Mitbestimmung weder von 
ihnen, noch von den Erwachsenen hinreichend ernst genommen. Die Organisati
on des Lebensraums Schule erfolgt primär danach, was die Schulleitung oder eine 
von Lehrpersonen besetzte Steuergruppe vorgibt. Meinungen von Schüler*innen 
sind zwar offiziell erwünscht – Formen und Konsequenzen ihrer Beiträge werden 
allerdings nicht offen diskutiert, und es gibt keine verbindliche Regelung, dass 
diese mehr als nur angehört werden müssen.
In den Quadranten II und IV versammeln sich ‚Mischformen‘ beider vorgestellten 
Gruppen. Schulen, deren Qualität an Partizipation am Lernprozess ähnlich aus
geprägt ist wie an Demokratischen Schulen, die jedoch im Bereich der Schulge
staltung keine echten Einflussmöglichkeiten für Schüler bereithalten, können als 
‚Schulen mit selbstbestimmtem Lernen‘ zusammengefasst werden (vorstellbar an 
freien Schulen ohne weiterreichende organisatorische Mitspracherechte für die 
Schüler*innen). Schulen im Quadranten IV verwirklichen eine echte Teilnahme 
aller an ihr Beteiligten hinsichtlich gestalterischer Entscheidungen, haben sich 
jedoch in der Organisation des Lernens für eine Steuerung ohne Einbezug der 
Schüler*innen entschieden. Diese Praxisform findet sich bei vielen Alternativ
schulen im Bereich der Sekundarstufen, in denen im Gegensatz zum Primarbe
reich auf die Erfüllung des Lehrplans durch lehrgangsförmigen Unterricht gesetzt 
wird. Es werden dann wieder ‚Fächer statt Schüler*innen‘ unterrichtet. Diese Ein
richtungen sollen hier als ‚Konventionelle Schulen mit demokratischen Elemen-
ten‘ bezeichnet werden.
Die Herausforderung, die mit dem hier diskutierten Modell einhergeht, besteht 
darin, dass nicht nur einzelne Projekte, Veranstaltungen oder andere schulische 
Aktivitäten einzuordnen sind, sondern die gesamte partizipative Praxis der Schu
le in beiden Bereichen abzuschätzen ist. Dabei kann es nicht um eine punktge
naue Bestimmung gehen, wichtig sind Tendenzen in der gesamten schuldemo
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kratischen Qualität. Für diese Qualität sind sowohl der Grad, die Reichweite, die 
Gegenstände als auch die Formen für Partizipation zu berücksichtigen. Die Ein
ordnung kann sich an folgenden Fragen orientieren: 

1. Ist die Partizipation der Heranwachsenden auf dem ,guten Willen‘ der Er
wachsenen begründet oder bestehen formal verbindliche Regelungen für 
Schüler*innenmitbestimmung und selbstbestimmung?

2. Trifft dies für die Schule als Ganzes zu oder handelt es sich um ,Inselerschei
nungen‘ (z. B. bei Projekttagen oder Klassenfahrten)?

3. Sind die Gegenstände der Mitbestimmung eher unbedeutend (z. B. das Fest
legen der Sitzordnungen) oder sind weitreichende Entscheidungen möglich 
(z. B. die Einstellung von Lehrkräften)?

6  Quadrant I: Vielfalt Demokratischer Schulen

Yacoov Hecht, der Gründer der ersten Demokratischen Schule in Israel und spä
tere Leiter des Institute for Democratic Education in Tel Aviv, sagte einmal, wenn 
sich zwei Demokratische Schulen gleichen würden, hätte eine aufgehört zu den
ken. Groß ist die Varianz, was die Gestalt der Gebäude und Räume, das Aussehen 
des Geländes, die Aushandlungsformen der Schulorganisation, die Arten und das 
Finden des Lernens, die Modi der Justizsysteme etc. betrifft. Auch wenn diese 
Schulen durch grundlegende Prinzipien (siehe oben) verbunden sind, so hat doch 
jede dieser Schulen einen anderen Grund, warum sie einmal zu existieren be
gann, einen individuellen Weg zu gehen und eine andere Idee zukünftiger Ge
staltung zu entwickeln. Im Folgenden soll anhand von drei Beispielen aus drei 
Ländern – der Sudbury Schule Jerusalem in Israel, der Summerhill Schule in Eng
land sowie der De Vrije Ruimte Schule in den Niederlanden – das vorangestellte 
Modell zur Einordnung demokratischer Praktiken an Schulen mit Leben gefüllt 
werden. So soll aufgezeigt werden, welche große Varianz allein im Quadrant I, 
dem der Demokratischen Schulen, vorzufinden ist (vgl. Abb. 2). Dies soll ohne 
,bewertenden Unterton‘ geschehen, sondern ist vielmehr als Wertschätzung der 
Pluralität von Lernorten aufzufassen. Die folgenden Beschreibungen beruhen auf 
persönlichen Erfahrungen zwischen 2010 und 2014 – bis auf die Ausnahme von 
Summerhill. Hier wird zur Einordnung auf die ausführlichen Beschreibungen von 
Matthew Appleton (2016) zurückgegriffen.
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Abb. 2:  Fokus auf Quadrant I: ‚Demokratische Schulen‘ (eigene Grafik)

Alle im Folgenden beschriebenen Schulen sind im Modell im rechten oberen 
Quadranten I zu sehen, aber dort wiederum sehr unterschiedlich zu verorten. 
Die extremste Position, was sowohl die Partizipation am Lernprozess als auch 
die Partizipation an der Schulgestaltung betrifft, nimmt hier die Sudbury Schule 
in Jerusalem ein. In der Hauptstadt Israels liegt diese in einer geräumigen Villa 
und wird von circa 90 Kindern und Jugendlichen besucht. Auf Initiative von El
tern und Schüler*innen gegründet, wird hier nach dem amerikanischen Vorbild 
der Sudbury Valley School (vgl. Abs. 2) gelebt und gelernt. Aktivitäten, darunter 
auch Lernen im formalen Sinne, erfolgen hier ausschließlich auf Nachfrage der 
Schüler*innen. Sie entscheiden frei über ihre Zeit an der Schule und wählen jeden 
Tag neu, was sie wann, wo, wie und mit wem machen wollen. Es existieren weder 
Lerngruppen noch feststehende Unterrichtsangebote, die von Erwachsenen am 
Anfang des Schuljahres vorbereitet werden. Wenn sich eine oder mehrere Per
sonen für ein bestimmtes Thema interessieren, können sie sich an Erwachsene 
wenden und gemeinsam einen Kurs konzipieren, der über einen unterschiedlich 
langen Zeitraum geht und didaktisch variabel gestaltet sein kann. Die Grundan
nahme lautet, dass junge Menschen heutzutage ‚überangeregt sind‘ sind, also 
durch die Vielzahl an Reizen und Auswahlmöglichkeiten nicht mehr auf ihre ei
genen Interessen oder ihren eigenen Rhythmus achten können. An dieser Schule 
unterliegen sie keinem Druck von außen. Die Partizipation an der Lernorganisa
tion ist also maximal gegeben, es existieren keine Beschränkungen. Es wird auch 
versucht, indirekten Einfluss der Erwachsenen auf die Wahl von Lernform und 
inhalte zu unterbinden. 
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Auch in Bezug auf die Partizipation an der Schulgestaltung bildet die Sudbury 
Schule Jerusalem ein Extrem: Es wird eine radikale Basisdemokratie praktiziert, 
bei der jeder eine Stimme hat, der 4jährige Vorschüler genauso wie die 14jäh
rige Schülerin oder 40jährige Lernbegleiterin. Neben Justizkomitee, Arbeitsge
meinschaften oder anderen Komitees bildet die Schulversammlung das demo
kratische Herz und die höchste Autorität der Schule. Sie tagt einmal wöchentlich, 
die Teilnahme daran ist für alle ein Recht, aber keine Pflicht. In ihr werden alle 
wesentlichen Entscheidungen getroffen, inklusive der Finanzplanung und der 
Einstellung und Entlassung von Mitarbeiter*innen. Die größeren Beschlüsse der 
Versammlung werden im Schulgesetz gesammelt und sind bis zu ihrer Änderung 
oder Aufhebung gültig. Der Grad der Partizipation an der Schulgestaltung ist ins
gesamt extrem ausgeprägt. 
Anders verhält sich die Situation an der ältesten existierenden Demokratischen 
Schule Summerhill in England. Alexander S. Neill, der Gründer der Schule, ver
trat die Ansicht, dass Kinder und Jugendliche – ausgestattet mit einer natürli
chen Neugier – die Welt um sie herum verstehen lernen möchten und daher 
aus intrinsischer Motivation heraus das lernen, was sie interessiert und be
rührt. Eine Pflicht, bestimmte Unterrichtsstunden zu besuchen, würde diesen 
Wissensdrang ver oder behindern und ihre Freiheit erheblich einschränken. 
Trotz dieser Annahme ist die Partizipation am Lernprozess geringer ausge
prägt als in der Sudbury Schule Jerusalem. Am Anfang jedes Schuljahres stel
len die Angestellten der Schule vor, welche Kurse sie anbieten möchten. Dabei 
gibt es für die heterogene Schüler*innenschaft Angebote auf unterschiedli
chen Niveaus. Die Schüler*innen betrachten dieses Angebot, stellen ggf. Fra
gen und entscheiden sich dann für Kurse, an denen sie teilnehmen möchten. 
Auf Grundlage dieses Verfahren entsteht ein Stundenplan, der Überlappungen 
möglichst vermeiden soll. Der Besuch eines Kurses ist freiwillig und eine Un
terbrechung jederzeit möglich, doch gerade bei älteren Schüler*innen wird 
Kontinuität erwartet, damit die Lerngruppe nicht gestört wird. Lernen in Form 
eines gemeinschaftlichen formalen Lernprozesses wird hier also nicht (nur) 
von den Lernenden initiiert, sondern maßgeblich von den Erwachsenen, was 
einer sanften Steuerung von außen entspricht. Die Teilnahme bleibt aber frei
willig und diese Mitentscheidung ist verbindlich in den Schulregeln verankert.  
Bei der Partizipation an der Schulgestaltung sind einige Besonderheiten festzu
stellen. Der Schulalltag wird wie in vielen anderen Demokratischen Schulen durch 
eine Schulversammlung geregelt, wobei auch hier jedes Mitglied der Schulge
meinschaft das gleiche Stimmgewicht hat. Im Unterschied zum Beispiel zur Sud-
bury Schule Jerusalem erfolgt die Verwaltung der Schule aber nicht komplett de
mokratisch. So gibt es eine Schulleitung, die mehr als eine verwaltende Funktion 
einnimmt. Die Tochter des Gründer A.S. Neill, Zoë Redhead, hält sich einerseits 
weitgehend aus dem Schulalltag heraus, aber entscheidet andererseits z. B. über 
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den Konsum von Alkohol oder die Einstellung und Entlassung von Lehrpersonal. 
Etwa eine Handvoll weiterer Gesetzesentscheidungen liegen allein in ihrer Hand. 
Auch die Einteilung, welche Schüler*innen in welchem Raum schlafen, wird von 
ihr und dem anderen Lehrpersonal entschieden, um so etwaiger Cliquenbildung 
entgegenzuwirken. 

„Die Themenauswahl, über die auf der Schulversammlung entschieden wird, ist ganz 
bewusst eingeschränkt, denn man hat das Gefühl, dass Kinder sich keine Sorgen über 
Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit, Einstellung von Personal, Gartenarbeit, Instandhaltung 
und Hausarbeit machen sollten. Die Erwachsenen kümmern sich weitgehend um ihre 
Angelegenheiten und die Kinder um ihre. Summerhill erkennt die Trennung zwischen 
der Welt der Kinder und der Welt der Erwachsenen an.“ (Gribble 2002, 31)

Die Befugnisse der Schüler*innen in Bezug auf die Gestaltung ihrer Lebensum
welt sind zwar in einem großen Spektrum vorhanden, aber an gewissen Stellen 
begrenzt. Auch ist eine Partizipation der Eltern de facto nicht vorhanden. Sum
merhill, eine Internatsschule, weist traditionell eine stark international hetero
gene Schüler*innenschaft auf, und zahlreiche Eltern leben über viele tausend 
Kilometer getrennt von ihren Kindern. Sie werden zwar über den Schulalltag in 
Kenntnis gesetzt, aber bewusst auf Distanz gehalten. Dies ist historisch entstan
den. Schon Neill war davon überzeugt, dass Kinder häufig in einer feindseligen 
Umgebung aufwachsen würden und ihnen ein isoliertes Leben auf dem Land – 
fern den eigenen Eltern – gut tun würde. Erziehungsberechtigte sind als Gruppe 
von eigentlich originär an Schulprozessen Beteiligten in Summerhill daher ausge
schlossen. Der Grad der Partizipation an der Schulgestaltung ist im Vergleich zu 
anderen Demokratischen Schulen geringer, liegt jedoch deutlich über dem kon
ventionellen Niveau. 
Ein drittes Beispiel ist die Demokratische Schule De Vrije Ruimte in Den Haag, 
Niederlande. In der kleinen Schule mit circa 30 Schüler*innen mitten in einem 
Wäldchen wird das formale Lernen der Kinder und Jugendlichen über Angebote 
geregelt. Alle sechs Wochen haben sie die Möglichkeit, aus Angeboten zu wäh
len, die durch die Erwachsenen konzipiert werden. Die Teilnahme an einem ein
mal gewählten Kurs ist anschließend verpflichtend. Es gibt auch die Möglichkeit, 
keine oder nur wenige Kurse zu wählen, doch existiert die Kultur, das Lernen hoch 
zu halten. Dies hat zur Folge, dass von Seiten der Erwachsenen dem nachgegan
gen wird, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher über einen längeren Zeitraum 
nicht an formalen Lernangeboten teilnimmt. In Gesprächen wird dann erörtert, 
welche Gründe dafür verantwortlich sind. Die Schüler*innen sind angehalten 
neben dem Wahrnehmen von Angeboten auch eigene Wünsche einzubringen. 
Die Lehrpersonen versuchen diese dann zum Beispiel durch das temporäre 
Einstellen geeigneten Personals zu ermöglichen. In vielen klassischen Unter
richtsfächern wie bspw. Mathematik oder Englisch werden die Schüler*innen 
in möglichst leistungshomogenen Kleingruppen unterrichtet. Die Partizipation 
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an der Organisation des Lernens erfolgt an dieser Schule also in begrenztem 
Maße. Die Erwachsenen strukturieren die Angebote vor und geben eine Wahl, 
die durch die Wünsche der Schüler*innen ergänzt wird. Ein gänzlich durch die 
Schüler*innen organisiertes Lernen oder informelle Lernprozesse scheinen hier 
zweitrangig, wobei eine Mitgestaltung der Lernarrangements fester Bestandteil 
des Schullebens ist. Die Schulversammlung, an der alle Schüler*innen und Ange
stellte teilnehmen, findet am Morgen jedes Montags statt und ist verpflichtend. 
Dies wird mit der Notwendigkeit begründet, allen die Neuigkeiten der Woche zu
kommen zu lassen. Alle, die nicht anwesend sind, erfahren diese Informationen 
nicht und müssen daher gesondert informiert werden, was Zeit und Anstrengung 
kostet. Ein*e Schüler*in ist für die Leitung der Schulversammlung verantwortlich: 
Diese liest die Tagesordnung Punkt für Punkt vor und benennt die Redner*innen. 
Das gesamte Treffen wird von einer Lehrperson am Laptop protokolliert. Dieses 
Protokoll wird allen als Ausdruck in der Schule sowie online auch den Eltern zu
gänglich gemacht, die so das Schulgeschehen aufmerksam verfolgen können. 
Sie sind auf diese Weise zumindest passiv in das Schulgeschehen eingebunden. 
Die Versammlung beginnt mit einer Blitzlichtrunde, in der jede*r nacheinander 
berichtet, wie es ihr*ihm geht und was sie*er am Wochenende erlebt hat. An
schließend werden diverse Dinge diskutiert. Da die Schule über kein gesondertes 
Justizsystem verfügt, werden Konflikte hier besprochen. In einer Abschlussrunde 
hat jede*r nochmals nacheinander die Möglichkeit etwas zu sagen. Die Kompe
tenzen der Schulversammlung sind begrenzt. Die Einstellung von Personal, Finan
zielles, Unterrichtsangebote etc. sind Aufgabenbereiche der Erwachsenen – die 
Schüler*innen haben hier keine Entscheidungsbefugnis. Neben der Schulver
sammlung bedient sich die Schule soziokratischer Elemente: In verschiedenen 
Kreisen (ElternKreis, Steuerungskreis, Basiskreis) werden nach dem Prinzip der 
Soziokratie diverse Themen diskutiert, eine Entscheidung getroffen und diese in 
die anderen Kreise getragen. Partizipation an der Schulorganisation erfolgt hier 
also über unterschiedliche Wege und im Vergleich zu anderen Demokratischen 
Schulen in begrenzterem Maße (vgl. exempl. Kruschel 2016; Boban & Hinz 2020; 
Boban u. a. 2022).
Die folgende Tab. 2 fasst vergleichend entlang der beiden zentralen Kategorien 
die Partizipationsmöglichkeiten der Schüler*innen im Kontext von Schulgestal
tung und Lernen an den drei hier thematisierten Schulen zusammen. Es wird 
deutlich, welche heterogene Ausprägungen innerhalb des ersten Quadranten 
des Modells möglich sind. Der Grad der Ausgestaltung von Partizipation ist so
mit auch an Demokratischen Schulen höchst variabel und abhängig von den ge
wachsenen Strukturen sowie den individuellen Akteur*innen vor Ort. So ist auch 
bei Schulen, die das Label ‚Demokratische Schulen‘ tragen, stets zu hinterfragen, 
welche partizipationsbezogenen Implikationen sich daraus ergeben – und welche 
Machtstrukturen damit verbunden sind.
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Tab. 2:  Grad der Ausgestaltung schulischer Partizipation im Vergleich

Sudbury Valley School 
Jerusalem (Israel)

Summerhill School 
(Großbritannien)

De vrije Ruimte School 
Den Haag (Niederlande)

Partizipation 
im Kontext 
von Schul-
gestaltung

Radikale  
Basisdemokratie

(Begrenzte)  
Basisdemokratie

(Begrenzte)  
Soziokratie

Höchste Autorität: 
Schulversammlung, die 
alle (!) Entscheidungen 
trifft (Teilnahme: frei
willig)

Geteilte Autorität: 
Schulversammlung  
(Teilnahme: freiwillig)  
& Schulleitung

Zentrale Autorität: 
Mitarbeiter*innen; 
ergänzt durch Schul
versammlung (Teilnah
me: verpflichtend)

Gemeinsam ausgehan
deltes Schulgesetz als 
normativer Rahmen

Tlw. gemeinsam ausge
handeltes Schulgesetz 
als normativer Rahmen

Tlw. gemeinsam ausge
handeltes Schulgesetz 
als normativer Rahmen

Bearbeitung von  
Konflikten durch Justiz
kommitee 

Bearbeitung von  
Konflikten durch Justiz
kommitee

Bearbeitung von 
Konflikten in Schulver
sammlung

Partizipation 
im Kontext 
von Lernen

Lernsettings entstehen 
ausschließlich auf Nach
frage der Schüler*innen

Fakultatives Kurs und 
Unterrichtsangebot 
auf unterschiedlichen 
Niveaus

Fakultatives leistungs
homogenes Kurs und 
Unterrichtsangebot auf 
unterschiedlichen  
Niveaus, zu dessen Nut
zung aufgerufen wird

keine festen  
Lerngruppen oder  
Unterrichtsangebote

Freiwillige Teilnahme 
an zeitlich begrenzten 
Lerngruppen oder  
Unterrichtsangeboten

Teilnahme nach  
Auswahl eines  
Unterrichtsangebotes 
für sechs Wochen  
verpflichtend

7  Fazit 

Wenn Schulen davon sprechen, dass sie partizipativ arbeiten, dann sind damit 
augenscheinlich ganz unterschiedliche Vorstellungen verbunden, was sie jeweils 
auszeichnet. Der hier präsentierte Vorschlag der Einordnung dieser Praktiken 
entscheidet sich am Blick auf die Schüler*innen und deren Möglichkeiten, ihren 
Lernprozess mitzubestimmen und gleichzeitig über den Blick auf alle Menschen 
an Schule und ihre Einflussmöglichkeiten auf die Schulgestaltung. Die Hoffnung 
ist, dass dieses Modell einen Anhaltspunkt geben kann, wo der IstStand par
tizipatorischer Möglichkeiten an Schule steht (eventuell sogar im Widerspruch 
zum eigentlich angestrebten SollZustand). Das Modell kann auch aufzeigen, in 
welche Richtung Entwicklungsmöglichkeiten offen sind. Zu guter Letzt sei vor 
den Versuchungen der ,ScheinPartizipation‘ gewarnt. Bloße ,AlibiTeilhabe
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Veranstaltungen‘ werden von Heranwachsenden schnell durchschaut bzw. ent
täuschen die ernsthaft an Mitbestimmung interessierten Schüler*innen. Jene 
entpolitisierte Geisteshaltung des ‚Mitreden bringt doch nichts, die da oben ha
ben doch eh schon an uns vorbei entschieden‘ kann dadurch befördert werden. 
Solche Formen des ,Demokratieverdrusses‘ können zu politischer Resignation 
führen und sind gerade in der heutigen Zeit mit Blick auf die rechtspopulisti
schen Bewegungen eine ernste Gefahr für demokratische Gesellschaften.
Demokratische Schulen können in diesem Rahmen ein beeindruckendes Beispiel 
sein, wie ‚echte‘ Partizipation in einem hohen Maße strukturell verankert wer
den kann und so Machtverhältnisse zwischen allen Beteiligten (zunehmend) ega
lisiert werden können. Dass dies nicht nur für den Kontext von Schule, sondern 
auch für die Gesellschaft als Ganzes von Bedeutung ist, legen die Ausführungen 
von Niklas Gideon (2020, 242), selbst Lehrer an einer Demokratischen Schule, 
nahe. Er stellt fest, dass seine Schüler*innen am Ende ihrer Schulzeit „von klein 
auf erlebt [haben], dass eine Kultur geprägt von Gleichberechtigung, Akzeptanz 
und Respekt für sie wertvoll und (eigentlich) selbstverständlich ist. Sie haben auf 
dieser Grundlage meist gehobene Ansprüche in Bezug auf Gerechtigkeit, Fair
ness, Toleranz entwickelt.“
Selbstredend wirken auch in Demokratischen Schulen Machtstrukturen. Der zen
trale Unterschied – gerade im Vergleich zu konventionellen Schulen – besteht 
jedoch darin, dass diese nicht hierarchisch und autoritätsbasiert begründet sind, 
sondern wesentlich durch gemeinsame demokratische Prozesse der Schulge
sellschaft auf Augenhöhe gestaltet werden. Demokratie bedeutet dann „nicht 
die Abwesenheit von Macht, sondern die Begrenzung der Macht des Einzelnen 
und die kluge Verteilung der Macht“ (Edler 2017, 46). Die sich daraus ergebende 
vermeintliche Transparenz von Machtstrukturen führt jedoch nicht automatisch 
zu einer ‚heilen Welt‘. Auch an Demokratischen Schulen können implizite, unbe
merkte Machtstrukturen wirken, die auf kulturellen und sozialen Normen basie
ren, so dass auch die Schüler*innen und Lernbegleiter*innen gut daran beraten 
sind, stets ihre Organisation kritisch zu hinterfragen. Zum anderen gilt es, einer Il
lusion von Machtfreiheit entgegenzuwirken, denn sonst besteht die Gefahr, dass 
„illegitime menschenfeindliche Machtstrukturen“ (a.a.O., 47) nicht aufgespürt 
werden können und so die Entwicklung demokratischer Resilienz behindert wird.
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