
Ingrid GOGL: 

Schulpartnerschaft international – ein langer Weg liegt vor uns  


OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions), der Europäische 

Dachverband der SchülerInnenvertretungen/ -Organisationen in Europa, bringt 

Organisationen aus mehr als 25 Europäischen Ländern zusammen. Alle diese 

Länder haben unterschiedliche Voraussetzungen und Schulsysteme, jedoch teilen 

deren SchülerInnenorganisationen ein gemeinsames Ziel: (mehr) Mitbestimmung von 

Schülerinnen und Schülern. Trotz all der unterschiedlichen Systeme und 

Gegebenheiten haben Kinder und Jugendliche in Europa bestimmte Rechte, auf 

denen aufgebaut werden kann. Diese sind zum Beispiel in der UN Deklaration der 

Kinderrechte verankert. 


Artikel 12 der UN Deklaration der Kinderrechte sieht folgendes vor:  


Article 12 

1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own 
views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the 
views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of 
the child. 1 

Kinder und Jugendliche sollen somit das Recht haben, ihre Meinung zu bilden und 
diese auch zu vertreten. Leider sehen wir uns in vielen Ländern Europas damit 
konfrontiert, dass Schülerinnen und Schülern dieses Recht verwehrt wird. 
Mitbestimmung von SchülerInnen ist nicht überall eine Selbstverständlichkeit. So 
haben viele SchülerInnen schlichtweg keine Repräsentation (z.B 
SchülerInnenorganisationen oder eine SchülerInnenvertretung auf Schul-, Regional- 
oder Nationaler Ebene). 

Unterschiedliche Voraussetzungen – dasselbe Ziel 

Die Situation in Europa ist, wie schon erwähnt, sehr unterschiedlich. Gibt es in 
einigen Ländern regelmäßige (teilweise monatliche), zwar informelle Treffen 
zwischen BildungsministerInnen und SchülerInnenvertreterInnen, so gibt es in 
anderen Ländern nicht einmal auf Schulebene eine Plattform zur 
SchülerInnenmitbestimmung. 

Ist staatliche Subvention von SchülerInnenarbeit in vielen Ländern 
Selbstverständlichkeit,  kämpfen in anderen Ländern SchülerInnenorganisationen 
ums „Überleben“, da sie keine öffentlichen Gelder erhalten. Ausreichend finanzielle 
Mittel sind allerdings essentiell damit eine SchülerInnenorganisation ihre 
Mitbestimmungsrechte auch tatsächlich wahrnehmen kann.  

Doch Unterschiede gibt es nicht nur auf nationaler Ebene, auch regional klaffen die 
Möglichkeiten für Mitbestimmung auseinander. Hier hängt der Grad der 

1 The United Nations Convention on the Rights of the Child, Adopted and opened for signature, ratification and accession by 
General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, Zugriff (08.10.2007) via: 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm 

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm


Mitbestimmung oft vom Schulleiter/von der Schulleiterin ab. In einigen Schulen in 
Schweden zum Beispiel haben SchülerInnen bei der Auswahl von Lehrkräften 
Mitspracherechte, dies ist jedoch längst nicht Usus im ganzen Land.  

„Minderjährige sind nicht fähig, eigene Entscheidungen zu treffen“ ? 

Sehr oft werden junge Menschen mit obiger Aussage von Partizipation abgehalten. 
Andere „Argumente“, die junge Leute (auch in Österreich) oft zu hören bekommen, 
wenn es um verwehrte Mitbestimmung geht sind:  „Das brauchen wir nicht“ oder „Das
macht doch nur Ärger“ oder gar: „Die Erwachsenen wissen viel besser, was gut für 
euch ist“. SchülerInnen ihr Mitrspracherecht zu verweigern und ihnen die Kompetenz 
abzusprechen, eigene, verantwortungsbewusste Entscheidungen und Analysen zu 
treffen, ist schlichtweg eine Menschen- und Kinderrechtsverletzung. Junge 
Menschen, und besonders Kinder und Jugendliche, können oftmals klarer und 
deutlicher formulieren, woran es ihnen mangelt. Besonders in der Schule darf die 
Expertise der Schüler und Schülerinnen nicht unterschätzt werden. Sie sind es 
schließlich, die im Zentrum der Bildung(-spolitik) stehen (sollten), und sie sind es, die 
am genauesten wissen, wie – und ob - etwas (nicht) funktioniert, und somit wohl am 
besten formulieren können, wo der sprichwörtliche „Schuh“ in der Schule drückt.  

„Wenn ich auf einem kaputten Stuhl sitze, weiß ich wohl als erste, dass der Stuhl 
kaputt ist. Meine Lehrerin wird zwar sehen, dass ich unruhig bin. Dass mein Stuhl 
kaputt ist und ich deswegen herumzapple, weiß aber nur ich“ formuliert es eine 
Schülerin (15) aus Slowenien sehr treffend.  

Bildung als Vorbereitung 

Ziel der Schule sollte es sein, junge Menschen auf das Leben in der Gesellschaft 
vorzubereiten, und ihnen nebst dem nötigen (Fach-) Wissen auch die Werkzeuge zu  
vermitteln, um später aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Wie, 
wenn nicht durch „learning by doing“ sollen junge Menschen Skills wie 
Verhandlungskompetenz, die Fähigkeit, Kompromisse zu schließen, kritisches 
Hinterfragen, Argumentation und Präsentation lernen? 

Es ist mittlerweile in den meisten Kreisen unbestritten und belegt, dass sich 
SchülerInnen, die mehr Möglichkeiten zur Partizipation hatten, sicherer, 
selbstbewusster, zufriedener mit der Schule und besser auf das Leben in der 
Gesellschaft vorbereitet fühlen. 

Eine kleine Anekdote 

Ein Problem, das bestimmt viele kennen: Bücher aus der Schulbibliothek, die einfach 
verschwinden, und nie wieder auftauchen. Auch ein Schulleiter aus Großbritannien 
sah sich mit der „Bibliotheks-Bermuda-Dreieck“ Situation konfontiert und beschloss, 
etwas zu unternehmen. Nicht etwa, dass er, wie es viele andere getan hätten, die 
Bibliothek einstellte und die SchülerInnen nach dem Motto „Selber schuld“ dafür 
verantwortlich gemacht hätte. Nein, er beschloss, die Verwaltung der Bibliothek 
(einschließlich Anschaffung neuer Bücher) den SchülerInnen zu übertragen. Und 
siehe da - es funktionierte! Nicht nur wussten die SchülerInnen, mit welchen Büchern 
die Bibliothek „aufgepimpt“ werden müsste - so dass plötzlich 100% mehr 
SchülerInnen Bücher ausborgten - auch wurden alle Bücher ordnungsgemäß 



retourniert, und sogar die zuvor „verschwundenen“ Bücher tauchten wie durch ein 

Wunder wieder auf. 


Dieses Beispiel zeigt besonders plakativ, wie motivierend Mitbestimmung von 

SchülerInnen sein kann. Wenn Schülerinnen und Schüler an einem Projekt (sei es 

nun die Bibliothek, der Lehrplan oder die Gestaltung der Unterrichtsstunde) 

mitgearbeitet haben, steigt die Identifikation und somit auch die Motivation und das 

positive Gefühl. 


Missverständnisse und Ängste 


Der gemeinsame Weg von SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern, SchulleiterInnen und 

den Verantwortlichen in der Bildungspolitik ist geprägt von Missverständnissen.  Um 

diese auszuräumen und den gemeinsamen Weg zu einer besseren Schule für alle zu 

ebnen, bedarf es eines tiefgreifenden Dialoges. Denn „durchs Reden kommen die 

Leut’ z’samm’ “. Wenn SchülerInnen keine Plattformen bekommen, wo sie 

untereinander, aber auch mit den anderen Schulpartnern, über Probleme und 

Anliegen konstruktiv und in einer respektvollen Atmosphäre diskutieren können, 

bleiben sie weiterhin unmotiviert. Vor allem aber müssen die Anliegen der 

SchülerInnen ernst genommen, und als konkreter Arbeitsauftrag verstanden werden. 

Denn nichts ist entmutigender als das Gefühl, dass die eigenen Vorschläge beim 

Gegenüber „beim einen Ohr rein, und beim anderen wieder hinaus gehen.  


Mahatma Ghandi sagte einst: „Be the change you want to see”. Nach diesem Motto 

sollten alle Schulpartner und bildungspolitische EntscheidungsträgerInnen 

gleichberechtigt an positiver und gemeinschaftlicher Veränderung des Lebensraums 

Schule arbeiten. 


Links: www.obessu.org

Manual for Democratic Governance of schools (Council of Europe): 

http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Pdf/Documents/2007_Tool2demgovschools_en.pdf 

http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Pdf/Documents/2007_Tool2demgovschools_en.pdf

