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Partizipation in der Ganztagsschule 
 
Keine Partizipation: 1. Instrumentalisierung 2. Anweisung 
 
Vorstufen der Partizipation: 3. Information 4. Anhörung 5. Einbeziehung 
 
Partizipation: 6. Mitbestimmung 7. Teilweise Emtscheidungskompetenz 8. Entscheidungsmacht 
 
Geht über Partizipation hinaus: 9. Selbstorganisation 
 

Partizipation ist “das Recht sich als freies und gleichberechtigtes Subjekt an kollektiven, 
öffentlichen Diskussionsprozessen und Entscheidungen in Institutionen, Politik, Staat und 
Gesellschaft zu beteiligen und dabei eigene Interessen zu erkennen, öffentlich einzubringen, 
gemeinsam Lösungen zu entwickeln, sie zu begründen, zu prüfen, zu entscheiden, zu 
verantworten und zu revidieren.“ (vgl. Sturzenhecker 2005) 
 
 

 
Partizipation kann dazu beitragen, dass 
 

• SchülerInnen sich als selbstwirksam 
wahrnehmen können. 

• SchülerInnen sich mit ihrer eigenen 
Schule stärker identifizieren 
können. 

• SchülerInnen sich selbst entfalten 
und Anerkennung erfahren. 

• SchülerInnen ihre Selbst-, Sozial-, 
Sach- und Methodenkompetenz 
entwickeln können. 

• SchülerInnen sich als aktive 
Gestalter erleben und die Zuversicht 
gewinnen, Aufgaben eigenständig 
und ergebnisbezogen umzusetzen. 

• demokratisches Handeln erlernt und 
ermöglicht wird. 

• das Gemeinschaftsgefühl innerhalb 
der Schule und 
Schülergemeinschaft gestärkt wird. 

• Schule zu einem Lern- und 
Lebensort wird. 

 
Partizipation hat wenig Aussicht auf Erfolg, 
wenn 
 

• die SchülerInnen nicht daran 
teilnehmen wollen. Zum Beispiel 
weil sie Angst haben vereinnahmt 
zu werden oder schlechte 
Erfahrungen gemacht haben. 

• die Unterstützung seitens der 
EntscheidungsträgerInnen fehlt, 
etwa weil eine Einschränkung der 
Entscheidungsmacht befürchtet 
wird. 

• es keinen echten 
Handlungsspielraum gibt, weil die 
wesentlichen Entscheidungen 
bereits gefallen sind. 

• soziale Ungleichheiten und 
unterschiedliche Zugänge zu 
Beteiligungsprozessen nicht 
ausgeglichen werden können. 



 

1 

 

Partizipation ist eine Haltung die konstruktiv und kritisch hinterfragt werden darf. Folgende Fragen 
können als Hilfsmittel für einen solch kritischen Dialog verstanden werden. 
 
Gestaltung & Jugendlichen 

• Gestalten Jugendliche die Lerngelegenheiten mit? 
• Können die Jugendlichen das Lernsetting beeinflussen? 
• Können die Jugendlichen einen Wandertag/ eine Unterrichtsstunde/ eine Klassenfahrt alleine 

planen? 
• Knüpft mein Lernangebot an die Lebensrealität der Jugendlichen an? 
• Weiß ich was meine TeilnehmerInnen interessiert und bewegt? 
• Weiß ich wie meine TeilnehmerInnen zu dem Thema stehen? 
• Fordere ich die Jugendlichen auf eigene Lernprozesse zu planen? Wie unterstütze ich sie dabei? 
• In welcher Hinsicht gestalte ich mein Lernangebot demokratisch? 

 
Prüfungen, Bewertungen & Hausaufgaben 

• Wer entscheidet ob und welche Hausaufgaben gestellt werden? 
• Werden die Jugendlichen in die Leistungsbewertung mit einbezogen? 
• In welchen Punkten entsprechen die Bewertungsstrukturen den Vorstellungen meiner 

TeilnehmerInnen?  
• Was bewerte ich mit welcher Gewichtung? Wie stehen meine SchülerInnen dazu? 

 
Fehlerkultur & Ergebnisse 

• Lassen meine Lehrmodelle offene Ergebnisse zu? 
• Wie stehe ich zu Fehlern meiner SchülerInnen? Wie zu Fehlern von mir? 
• Wie verhalte ich mich wenn Ergebnisse nicht so sind wie erwünscht? 
• Wie ist die Diskussionskultur? Wie nehme ich Einfluss darauf? 

 
Entscheidungen 

• Was wird im Moment von mir entschieden? Was von den Jugendlichen? 
• Wer trifft aktuell welche Entscheidungen? Wie fühle ich mich dabei? 

 
Material 

• Wie entscheide ich welches Material eingesetzt wird? 
• Wie viel Partizipation lässt mein Material zu? 

 
Umgestaltung des Unterrichts 

• Wie unterstütze ich die Jugendlichen beim Änderungsprozess? 
• Über welche Formen kann ich die TeilnehmerInnen an der Planung und Integration von 

partizipativen Lerngelegenheiten beteiligen? 
• Welche Lernprozesse kann ich individualisieren? 
• Wie ich erkenne ich das richtige Maß an Partizipation? 
• Wie kann ich die Jugendlichen für das Thema begeistern? 
• Welche Methoden sind geeignet? 

 
 „Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist ein Gradmesser für die 
Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.“  
Nationaler Aktionsplan 


