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FACH-FOKUS 2017 SCHULSOZIALARBEIT HORGEN 
 
PARTIZIPATION IM SCHULISCHEN KONTEXT 
 

Allgemeine Überlegungen 
Die UN-Kinderrechtskonvention sichert mit Artikel 12 dem Kind das Recht auf freie Meinungsäusserung 
zu. Das neue Volksschulgesetz (VSG) trägt diesem Grundsatz in § 50.3 Rechnung. Kinder und Jugend-
liche sollen in allen sie betreffenden Angelegenheiten altersgerecht angehört werden. Ihre Meinung 
gilt es angemessen zu berücksichtigen.  

Die aus diesem Grundsatz wünschenswerte Partizipation (Teilhabe) bedeutet, dass unter umsichtiger 
Rahmensetzung der Erwachsenen das Zusammenleben in der Klassen- und Schulgemeinschaft mit 
den Lernenden gemeinsam gestaltet wird. Schulen mit gelebter Partizipation berichten, dass sich 
diese positiv auf die Motivation der Lernenden, Lehrenden sowie gemeinschaftsbildend und somit 
gewaltpräventiv auswirkt. Sie trägt wesentlich zu einem guten Schul- und Lernklima bei.  

Intensität der Partizipation 
Neben pädagogischen Überlegungen gibt besonders die Haltung der Erwachsenen den Ausschlag, 
wie stark die Partizipation im schulischen Kontext Eingang findet. Auch wenn die Haltung im Schul-
programm verankert ist, wird sie unterschiedlich gelebt. Es wird zwischen vier Intensitätsstufen unter-
schieden: 
Vollkommene Partizipation: Dort, wo es um das eigene Lernen und die eigene Entwicklung geht, 
sollen Kinder und Jugendliche möglichst mitbestimmen können.  
Partizipation in einzelnen Bereichen: Diese Art von Partizipation sollte in jeder Schule vorkommen. In 
einzelnen Bereichen werden Verantwortung und Mitsprache von allen geteilt. Arbeit nach Wochen-
plan, Projektwochen und Schulfeste mit Einbezug der Kinder sowie der Klassenrat und das Parlament 
resp. Vollversammlungen sind dafür geeignete, formelle Gefässe und Gremien.  
Auftragspartizipation: Die Lernenden erhalten eine Aufgabe, für die sie verantwortlich sind. Sie funk-
tioniert nach dem Prinzip: „Du erledigst, was die Erwachsenen dir sagen.“ Eigeninitiative ist nur in 
minimalem Masse angebracht bzw. erwünscht.  

Schein-Partizipation: Die Lernenden werden um ihre Meinung gefragt. Deren Berücksichtigung ist je-
doch kaum beabsichtigt. Schein-Partizipation geht einer Alibiübung gleich und führt auf Dauer zu 
Demotivation und Verweigerung der Lernenden.  

Ebenen der Partizipation 
Es gibt verschiedene Ebenen, in welchen Partizipation stattfinden kann. Dies ist als erstes die individu-
elle Ebene, in denen die Schülerinnen und Schüler (SuS) bezüglich ihrer eigenen Entwicklung und 
Lernens eigenverantwortlich partizipieren können. In der Ebene des Unterrichts findet die gemein-
same Auseinandersetzung zwischen Lernenden und Fachpersonen statt. Die dritte Ebene der Ge-
meinschaft und Klasse richtet den Fokus auf die Gestaltung des Zusammenlebens. Geübt werden 
Verantwortungswille, Dialogfähigkeit, Urteils- und Kritikfähigkeit, Aufbau einer Gesprächskultur als 
Grundlage für die Partizipation auf Ebene der Schule. Hier geht es um die Schule als Gemeinschaft, 
zu der alle Beteiligten (auch die Eltern – Elternpartizipation) gemäss ihren Möglichkeiten beitragen. 
Weitere Informationen zu Intensität und Ebenen der Partizipation: «Umsetzung Volksschulgesetz»1 

SchülerInnen-Partizipation im Alltag der Schulsozialarbeit 
Die Schulsozialarbeit bewegt sich im Schulalltag ebenfalls auf den vier Partizipations-Ebenen und 
diese sind ihr ein zentrales Anliegen. Durch eine gelungene SchülerInnen-Partizipation kann die Zu-
friedenheit und die soziale Entwicklung der einzelnen SuS wie auch die gesamte Schulhauskultur po-
sitiv beeinflusst werden. Dazu möchten wir unseren Betrag in der Gemeinde Horgen leisten. Dies kann 
sich unter anderem wie folgt zeigen.  

Individuelle Ebene: Beratung und Begleitung  
Die kleinste Ebene der Partizipation stellt die Einzelberatung dar. In der Einzelberatung geht es vor-
wiegend um Situationen, die für die SuS eine persönliche Herausforderung darstellen. Diese gilt es 
                                                      
1 Quelle: Handreichung Zusammenarbeit, Mitwirkung und  Partizipation in der Schule (Seite 14 ff.); Download auf https://vsa.zh.ch 
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dann schrittweise zu meistern. Aus dem systemischen Blickwinkel heraus ist es wichtig, die SuS bei der 
Lösungsfindung aktiv zu beteiligen. Es geht nicht darum, ihnen eine fertige Lösung zu präsentieren, 
sondern diese mit ihnen zu erarbeiten. Letzten Endes sind die SuS für die Umsetzung der Lösung ver-
antwortlich. Die Motivation, das Verhalten zu verändern, kann durch eine Partizipation in der Lösungs-
findung gefördert werden. Zudem ist es für die SuS wichtig, dass sie eine Person haben, die ihnen 
zuhört, sie ernst nimmt und versteht. Auch das ist ein zentraler Aspekt der Partizipation. 

Ebene der Gemeinschaft: Gruppenkonflikte 
Genauso wichtig, wenn auch um einiges dynamischer, gestaltet sich die Bearbeitung bei Gruppen-
konflikten. Ein partizipatives Vorgehen bedeutet hier, allen gleiches Gehör zu schenken und allen 
Beteiligten zu ermöglichen an der gemeinsamen Lösungsfindung teilzuhaben. Bei der Klärung ist 
wichtig, dass alle Beteiligten mit der Lösung einverstanden sind. Ansonsten ist es gut möglich, dass 
der Konflikt bald nochmals „aufkocht“.  

Ebene der Klasse / Unterricht: Klassenrat 
Der Klassenrat ist das nächst höhere Instrument der Partizipation von SuS im schulischen Alltag. Im 
Klassenrat werden Themen und Anliegen - welche die Klasse beschäftigen - besprochen und behan-
delt. Häufig zur Sprache kommende Themen sind: aktuelle Ereignisse, Konflikte, Klassenaktivitäten, 
Klassenregeln, Unterrichtsthemen, Hausaufgaben, Sitzordnung, Klassenämter, Anliegen zu Handen 
bzw. aus dem SchülerInnenparlament / -rat. 
Im Klassenrat diskutieren alle Mitglieder gleichberechtigt. Es werden Konsenslösungen angestrebt. 
Sind keine Konsenslösungen möglich, wird abgestimmt und nach dem Mehrheitsprinzip entschieden. 
Der Klassenrat dient der demokratischen Entscheidungsfindung, Problemlösung und Konfliktbearbei-
tung sowie zur Realisierung von schulbezogenen Vorhaben und Projekten.  
Im Klassenrat werden soziale Lernprozesse angeregt und demokratisches Handeln geübt (wie eigene 
 Meinungen und Interessen vertreten, zuhören, andere zu Wort kommen lassen, sich eine Meinung 
bilden, gemeinsame Entscheidungen finden und akzeptieren sowie mittragen von gefällten Ent-
scheidungen etc.) 

Zur Unterstützung, aber auch um sozialrelevante Themen anzusprechen, kann die SSA auf Wunsch 
einen Beisitz in den einzelnen Klassenräten haben oder auch punktuell die Leitung übernehmen. Zu-
dem kann die SSA Inputs für einen aktiven und lebendigen Klassenrat geben.  

Ebene der Schule: SchülerInnenparlament / -rat (SuS-Rat) 
Die in den Klassen gewählten Delegierten bilden zusammen den SuS-Rat. Die Delegierten vertreten 
in der Folge die Anliegen und Interessen ihrer Klasse. Im SuS-Rat werden klassenübergreifende The-
men und Anliegen besprochen und Vorhaben auf Schulebene angegangen und realisiert. Häufige 
Themen und Vorhaben sind: Hausordnung, Schulhaus- und Pausenplatzgestaltung, Verpflegung, Zu-
sammenleben, Gewalt, Schulaktivitäten wie Feste, Sporttag etc.. 
Ein gut funktionierender SuS-Rat arbeitet mit dem Elterngremium, der Lehrerschaft und der Schullei-
tung zusammen und fungiert als Mitwirkungsgremium der Schülerinnen und Schüler einer Schule. Er 
vertritt die Interessen und Anliegen der Schülerschaft, übernimmt Mitverantwortung für eine gute 
Schulkultur und das friedliche Zusammenleben, kümmert sich um Probleme und bemüht sich um de-
ren Lösung.  
Er fördert die Mitarbeit und Mitverantwortung der Schülerinnen und Schüler und stärkt deren Identifi-
kation mit der Schule. Die SSA kann dabei als kontinuierliche Begleitperson unterstützen oder punktu-
ell beigezogen werden.  

Schlussbemerkungen 
Gemäss Berufskodex2 verpflichtet sich die Soziale Arbeit der Förderung der Partizipation und Teilhabe. 
So sehen wir Schulsozialarbeitenden uns in der Rolle als „Katalysator“ der Partizipation resp. als Bera-
tende, wenn es um die Entwicklung oder die konkrete Umsetzung partizipativer Ansätze in Schulen, 
Schulklassen oder bei einzelnen Lernenden geht. Die Form der partizipativen Schulhauskultur und 
deren gewaltpräventiven, gemeinschaftsbildenden Wirkung ist inzwischen unbestritten. Das Vorle-
ben einer möglichst hohen Partizipation auf allen Ebenen ist ein zentrales Anliegen unseres Berufsfel-
des. Deshalb freut es uns sehr, dass Horgen mit einer Jugend- und einer Kindersession die Partizipation 
sogar auf Gemeindeebene weiterführt. 

 

September 2017, Team Schulsozialarbeit Horgen  
Brigitta Tschudin, Isabel Wolber, Sonja Meienberg, Christian Froesch 

                                                      
2 Quelle: Berufskodex der Sozialen Arbeit; http://www.avenirsocial.ch/cm_data/Do_Berufskodex_Web_D_gesch.pdf 
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