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1. 

Schule in unseren Ländern Österreich und Deutschland ist Schule in einem

Rechtsstaat und in einer offenen Gesellschaft. Rechtsstaat heißt: Schule braucht 

eindeutige und transparente Verantwortungsstrukturen. Für diese haben die drei 

staatlichen Gewalten Legislative, Exekutive und Legislative zu sorgen. Eine 

basisdemokratisch konstruierte Schule verbietet sich von daher; in ihr wären die 

Verantwortungsstrukturen und Haftungsfragen unklar, und die Vergleichbarkeit 

schulischer Entscheidungen über die Regionen hinweg wäre erschwert. Offene 

Gesellschaft heißt: Schule kann nicht obrigkeitsstaatlich konstruiert sein, sie 

muss vielmehr alle unmittelbar an Schule Beteiligten, auch Eltern und Schüler, 

in schulische Entscheidungen einbinden und an ihnen mitwirken lassen. Nur so 

erzielt Schule eine Identifikation aller Beteiligten mit ihr und die Bereitschaft, 

dass sich Eltern und Schüler konstruktiv in schulische Abläufe und ins 

Schulleben einzubringen. 


2. 

Die maßgeblichen Erziehungs- und Bildungsinstitutionen sind die Familie und 

die Schule. Beide Institutionen müssen zum Wohle der Kinder und Jugendlichen 

konstruktiv und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Das ist gelebte Erziehungs- 

und Bildungspartnerschaft. Solche Partnerschaft setzt voraus, dass beide 

Institutionen, Familie und Schule, gemeinsam und ehrlich darüber reflektieren, 

welcher der beiden Partner welche Aufgaben zuvörderst bzw. besonders gut 

erfüllen kann. Im Grundsatz wird Erziehung die vorrangige Aufgabe des 

Elternhauses bleiben müssen und Bildung die vorrangige Aufgabe der Schule. 

Die beiden Partner müssen dabei den jeweils anderen unterstützen: Die Schule 

soll die erzieherischen Anstrengungen der Eltern unterstützen (z.B. in den 

Bereichen Gesundheits-, Konsum-, Freizeit- und Medienverhalten); die Eltern 

sollen die Bildungsarbeit der Schule unterstützen (z.B. indem sie ihre Kinder zur 

Erfüllung ihrer schulischen Pflichten anhalten). Eine fortschreitende 

Verstaatlichung der Erziehung und eine fortschreitende Privatisierung von 

Bildung aber wären der Sache nicht dienlich. 


3. 

Das Binnenklima in einer Schule und die darin praktizierte 

Binnenkommunikation sind neben den Rahmenvorgaben (Schulrecht, 

Personalversorgung, Klassenkonstellationen, Lehrpläne usw.) wichtige 




Voraussetzungen für erfolgreiche schulische Arbeit. Ein solches positives Klima 
kann nicht administrativ verfügt werden, sondern es ist immer nur Ergebnis 
einer Haltung, mit der alle Beteiligten an ihre Aufgaben herangehen. Darüber 
hinaus sind gerade für die Schülerschaft die in der Schule erfahrenen 
Partizipationsrechte erste und wertvolle Erfahrungen mit demokratischen 
Strukturen und Abläufen sowie die Chance, Verantwortung zu übernehmen. 

4. 
Die regelmäßige Zusammenarbeit von Lehrerschaft, Elternschaft und 
Schülerschaft gedeiht in vielen Fällen auf informeller Ebene sehr fruchtbar. 
Gleichwohl bedarf diese Zusammenarbeit der Institutionalisierung. 
Es ist sinnvoll und notwendig, dass sich die Schülerschaft und die Elternschaft 
auf der Basis demokratischer Legitimation in die Ausgestaltung des jeweiligen 
schulischen Profils und der innerschulischen Kommunikationsabläufe 
einbringen können. Zu wünschen ist, dass die dafür gewählten Eltern- und 
Schülervertreter tatsächlich repräsentativ für ihre jeweils zu vertretende Klientel 
sind und keine Einzelinteressen verfolgen. 

5. 
In den 16 deutschen Ländern gibt es, entsprechend dem föderalen Prinzip 
(Deutschland als Bundesstaat, in dem die 16 Länder nicht Bundesländer, 
sondern „deutsche Länder“ heißen), für die Schulen unterschiedlich benannte 
Gremien mit mehr oder weniger weit reichender Kompetenzausstattung. Die aus 
Lehrern, Eltern und Schülern gemischten Gremien heißen zum Beispiel 
Schulforum (Bayern), Schulvorstand (Niedersachsen) oder Schulkonferenz 
(Hessen, Bremen). Sie sind - unterschiedlich je nach Land - teilweise 
drittelparitätisch besetzt, teilweise stellen die Lehrer die Hälfte der 
Gremienvertreter und die Eltern bzw. Schüler je ein Viertel der 
Gremienvertreter. Die Kompetenzausstattung ist ebenfalls von Land zu Land 
sehr unterschiedlich: Die Partizipation reicht vom Anhörungsrecht über das 
Recht auf Mitberatung und Mitwirkung bis hin zum Recht auf Mitentscheidung. 
Gegenstände der Partizipation sind – wiederum je nach Land verschieden – 
Fragen der Organisation außerunterrichtlicher Veranstaltungen (z.B. Fahrten), 
Fragen der Pausengestaltung und Mittagsverpflegung, Fragen der Hausordnung, 
Fragen des Schulbusbetriebs, Fragen von Baumaßnahmen oder 
Gebäudesanierungen, Fragen gewisser Prüfungsmodalitäten, Fragen der 
Klassenbildung bis hin zu Fragen des Schulprofils oder der Personalpolitik. 

6. 
Über die Partizipation in der Einzelschule hinaus gibt es auf Ebene der 16 
deutschen Länder ebenfalls sehr unterschiedliche Konstruktionen. Einzelne 
Bundesländer haben gesetzlich verankerte Eltern- und Schülervertretungen, in 
anderen Ländern sind diese Vertretungen privatrechtliche Vertretungen 
(eingetragene Vereine), allerdings zumeist mit Sitz in einem vom jeweiligen 



Schulministerium einzurichtenden Landesschulbeirat, in jedem Fall aber mit 
dem Recht auf Gehör in Legislative und Exekutive. 

7. 
Problematisch ist die Kompetenzausstattung gemischter Gremien in einzelnen 
Bundesländern. Wenn solche Gremien etwa an der Besetzung von 
Schulleiterstellen oder an Noten- und Disziplinarentscheidungen mitwirken 
dürfen, dann besteht die Gefahr (zumal wenn Minderjährige daran mitwirken), 
dass – ohne Haftungsanspruch der Betroffenen – Persönlichkeitsrechte 
Betroffener (Datenschutz) verletzt werden und pädagogische Entscheidungen 
von nicht-professionellen Leuten mitgetroffen werden. (Stichwort: 
Entprofessionalisierung von Schule!) 

8. 
Die Installation immer neuer paritätischer oder quasi-paritätischer 
Abstimmungsgremien bzw. eine Inflation an Sitzungsterminen kann nicht im 
Interesse gedeihlicher schulischer Arbeit sein, weil die Abläufe dann 
schwerfällig werden. Auch die Letztverantwortung eines staatlich legitimierten 
Entscheidungsträgers kann nicht ausgehebelt werden. Abseits jeder 
Institutionalisierung der Zusammenarbeit von Lehrer-, Eltern- und Schülerschaft 
sollte deren Zusammenwirken vor allem eine Selbstverständlichkeit sein. Die 
Elternschaft und die Schülerschaft sollte bei der Lehrerschaft und im 
Besonderen bei der Schulleitung stets ein offenes Gehör für Anregungen finden 
und sich von dort Entscheidungen nachvollziehbar erläutern lassen können. Vor 
allem die Entscheidungsträger in der Schule sollten eine „Kultur der offenen 
Tür“ praktizieren, das heißt, sie sollten vermitteln, dass Vorschläge und 
konstruktive Kritik seitens der Eltern und Schüler willkommen sind. Eltern 
können darüber hinaus im Interesse der heranwachsenden Generation viel 
einbringen: Es ist nicht in erster Linie ihr „Job“, Spenden zu akquirieren oder 
Grillfeste zu organisieren. Sicher sind solche Aktionen für das Binnenklima 
einer Schule förderlich. Eltern sind aber immer auch Träger umfassender 
beruflicher Erfahrungen, die sie gerade an weiterführenden Schulen im Interesse 
der Förderung der Berufswahlreife der jungen Leute konstruktiv einbringen 
können. 

     --------------------------------  


