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Um Kinder und Jugendliche zur aktiven und demokratischen Vertretung ihrer
Interessen zu ermutigen und sie in ihrer Autonomie zu stärken, bietet Schule ein ge-
eignetes Umfeld. Schülerinnen und Schüler können sich in einem institutionalisier-
ten Rahmen mit demokratischen Verfahren vertraut machen und lernen, unter-
schiedliche Interessen wahrzunehmen, auszuhandeln und diese im sozialen System
Schule zu vermitteln. Kinder und Jugendliche werden auf diese Weise ermutigt und
bestärkt, auch als Erwachsene von ihren demokratischen Rechten Gebrauch zu
 machen.

Darüber hinaus müssen sich Schulen den Herausforderungen einer zunehmend hetero -
genen Schülerschaft stellen. Mit der Umsetzung der Inklusion rückt der Aspekt der
Vielfältigkeit noch stärker ins Zentrum der Schulorganisation und -entwicklung.  Eine
partizipative Schulkultur leistet einen Beitrag zu Anerkennung und Wertschätzung
von Vielfalt und ist somit eine wichtige Grundlage für die erfolgreiche Verwirk -
lichung der schulischen Inklusion. Sie sorgt außerdem durch die Einbindung unter-
schiedlicher Interessen für eine Stärkung der schulischen Gemeinschaft.

In Rheinland-Pfalz gibt es bereits vorbildliche Programme zur Stärkung von Demo-
kratiepädagogik und zum Ausbau partizipativer Strukturen an Schulen. Dazu zählen
beispielsweise die Modellschulen für Partizipation und Demokratie, die Initiative
„Der Klassenrat“ und der Demokratietag. Diese Ansätze bieten eine gute Grundlage
für die Ausweitung einer demokratisch-partizipativen Schulkultur an den Schulen im
Land.

Der Landtag begrüßt:

– dass bei dem Modellversuch „Mehr Selbstverantwortung an rheinland-pfälzischen
Schulen“ Demokratisierung und Partizipation ein wichtiges pädagogisches Hand-
lungsfeld sind. Damit wird auf den notwendigen Zusammenhang zwischen der
Selbstverantwortung von Schulen und der demokratischen Einbeziehung aller an
Schule beteiligten Akteure verwiesen.

– die Arbeit der Modellschulen für Partizipation und Demokratie, denen als gute
Beispiele für die Umsetzung demokratischer Beteiligung eine unverzichtbare Mul-
tiplikatorenfunktion für Partizipation an Schulen zukommt.

– die erfolgreiche Arbeit der Initiative „Der Klassenrat“, die Lehrerinnen und Lehrer
ermutigt, das basisdemokratisch orientierte Instrument des Klassenrats gemeinsam
mit den Schülerinnen und Schülern zu verwirklichen und ihnen geeignete Mate-
rialien dafür zur Verfügung stellt.
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Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– Maßnahmen zu ergreifen, um Schulen zur Einrichtung von Zukunftswerkstätten
„Demokratie in der Schule“ zu ermutigen und unter Einbeziehung aller beteilig-
ten Akteure gemeinsam Ideen und Konzepte für die zukünftige Entwicklung von
Partizipationsmöglichkeiten und Demokratisierung an Schulen zu entwickeln. Sie
können damit zu einem wichtigen Impulsgeber einer partizipativen Schulent-
wicklung werden.

– für ein Angebot in der Lehrkräfteaus-, Lehrkräftefort- und -weiterbildung zum
Themenkomplex Demokratiepädagogik Sorge zu tragen, um die vorhandenen
Beteiligungsformen – wie zum Beispiel den Klassenrat, Stufen- oder Schulparla-
mente – noch bekannter zu machen.

– die Netzwerkbildung von Schulen mit vorbildhafter Anwendung demokratie -
pädagogischer Instrumente im Unterricht und dem schulischen Alltag zu unter-
stützen.

– darauf hinzuwirken, dass die kommunalen Beteiligungsmöglichkeiten von Schü-
lerinnen und Schülern in der Praxis umgesetzt werden. Gemäß § 90 Absatz 2 des
Schulgesetzes können Schülerinnen und Schüler mit beratender Stimme am Schul-
trägerausschuss teilnehmen und sollen zu den Sitzungen rechtzeitig eingeladen
werden.

– die in § 31 Absatz 1 Satz 2 des Schulgesetzes neu aufgenommene Ermächtigung zur
Konkretisierung der Mitwirkungsrechte für Schülerinnen und Schüler in einer
Rechtsverordnung zügig unter Beteiligung der Landesschülerinnen-/Schülerver-
tretung umzusetzen.

– Schülerinnen und Schüler konkret auf die erweiterten Mitwirkungs- und Beteili-
gungsrechte im Schulgesetz hinzuweisen und ihnen hinsichtlich ihrer Rechte als
Schülerinnen-/Schülervertretung Informations- und Seminarmöglichkeiten anzu-
bieten.

– Schulen zu ermutigen, sich verstärkt den sich bietenden Möglichkeiten einer Er-
weiterung von Partizipationsmöglichkeiten zu öffnen.

Für die Fraktion Für die Fraktion
der SPD: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Barbara Schleicher-Rothmund Nils Wiechmann




