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Was man von der Henne
lernen kann
Oder: Was leistet das Förderprogramm ))Demokratisch Handeln«?

VON HEIKE BOJUNGA, REDAKTION

Dr. Wolfgang Wildfeuer betreut als sächsischer Regionalberater das
bundesweite Förderprogramm »Demokratisch Ilandeln«, an dem sich
seit 1994 schon mehr als 380 sächsische Schulen beteiligt haben.
::: Herr Dr. Wild feuer, worum geht es bei dem Förderprogramm
»Demokratisch Handeln?«
Demokratie an der Schule ist mehr als bloße Struktur, es ist ein
Lebensprinzip. Im Mittelpunkt steht dabei die Mitwirkung bei allen
Themen, die die Schüler direkt berreffen. Es bedeutet, dass Schüler
sich aktiv beteiligen und einbringen können, zum Beispiel, indem
sie ein Projekt selbstständig gestalten und es dann auch dokumen
tieren. Im Grunde geht es darum, aus Betroffenen Beteiligte zu
machen. Genau diese Herangehensweise fördert das I'rogramm,
indem I'rolCkte vor Ort in den Schulen begleitet und besonders
gelungene ausgezeichnet werden.

6 KLASS= 312007

::: Wie kann so etwas konkrel im Schulalllag ausscllen?
In Leipzig haben zum Beispiel Schülerinnen und Schüler des Gymna·
siums Engelsdorf einen Film über Zeitzeugen gemacht. Auf der
Grundlage der Autobiografie Ralph Giordanos haben sie dessen
Fluchtweg während des Nationalsozialismus nachgezeichnet. Dabei
ist ein aufschlussreiches Bild der Mentalitäten in Ost und West ent
standen, ein Produkt, so kann man sagen, mit zeitgeschichtlicher
Bedeutung, das dann auch in anderen Schulen gezeigt und in der
Fortbildung eingesetzt wurde. Die Jugendlichen haben dabei \'ielmehr
gelernt, als nur die Fakten über Judenverfolgung oder heutige Ost
West-Unterschiede. Sie haben einen Dialog angestoßen, viele neue
Eindrücke gewonnen und sind öffentlich wahrgenommen worden.
Arbeit ist hier verstanden als Prinzip von Anerkennung und Würdigung.
Diese Erfahrungen sollen auf den Schulallrag übertragen werden.



=: Funklionien das auch bei kleineren Kindern, zum Beispiel in der
Grundschule?
Ja, es geht einbch darum, dIe Bedurfnisse aller zu berucksichrigen,
SpaS und Freude zu wecken und die Schuler ihre Selbstwirksamkeit
erfahren zu lassen. Im Rahmen unseres Programms "Demokratisch
Handeln- haben sich auch Grundschuler beworben. Ein besonders
schones l>roieL:! hieß ~ Die Henne·.
=: Was haI denn die Henne mil Demoknuie zu lun?
Ja,das iSI eine wirklich interessantc Frage. In diesem Fall haben sich
die Kinder mit den Aufzuchtbedingungen von Legehennen beschäf·
tigt und daraus eine Ausstellung gestaltet, die Veriinderungen an·
mahnt. Sic haben sich also Wissen :lngeeignet, es weiter \'erminclt
und so auch zur Diskussion :lngeregt. Sie h:lben, bnn m:l11 s:lgen,
ihren Mikrokosmos :lktiv gestaltet. Man kann hier sehr schön schell,
{bss diese Ilerangehensweise die Schulkultur lIeriindert.
:;: Inwiefern?
Lehrer sind in diesem Prozess weniger \'(Iissensverminler :lls vielmehr
freundschaftliche Begleiter und Lernberater. Eltern und Schliler
werden viel aktiver einbezogen. In den lerzten zehn Jahren gab es
in dieser Hinsicht einen deutlichen Wahrnehmungszuwachs. Lehrer
und Schiiler begegnen sich heute viel mehr :luf Augenhöhe, Schüler
können sich anikulieren und m:lchen :luf sich aufmerksam. Gerade
m unseren Projeklen können die Schulererieben. wie eine demokr:l
rische H:rllung :llle Beteiligte \"omnbringl.
:;: Das klingt ja sehr basisdemokmtisch. Entscheiden zukünflig ein
fache Mehrheiten über den Untemchtsablauf?
Nein, n:rturlich nicht. D:rs heißI j:l nicht, d:lsS es keine Hierarchien
mehr gIbt. Die musscn sein. Es geht :lbcr darum, innerhalb der
Hier:lrchien Gest:lltungsräumt' zu entwickeln und sich :ruch :luf
Regeln der Zusammenarbeit zu einigen. D:ls beltifft nicht nur den
Umgang mit dem Lernstoff, sondern zum Beispiel auch den Urng3ng
miteinander. D:ls Schülermoder3torenmodcll knlipfl hier :ln: Schil
ler sind !'-.'Ioder:ltoren von Veranst:lltungen wie der Schülef\'ertreter
Wahl oder beraten als Schiilerslreitschlichter bei Konflikten.
:;: Wie reagieren Lehrer auf das Thema Demokratie an der Schule?
Sie haben ein großes Informationsbedürfnis, schließlich stellen die
se Anforderungen ihr tr:lditionelles Piid:lgogcnversländnis in Frage.
Der erste Schritt iSI immer. Transp'lTenz an der Schule zu sch:lffen.
Lehrer sollten sich trauen. auch unbequeme Fmgen zu stellen. zum
Beispiel: Können meine Schiiler das ilberh:lupl? Brauchen die
Schuler nicht einen Lehrer. der zuersl einmal Wissen \'ermittelt? Und
d:lnn brauchen sie naturlich UllIersturzung. D:ls Förderprogramm
~Demokralisch '·bndeln .. ist ein wichllges Instrumenl:rrium für
inno\':rtive Schulen, die Beteiligungsmodelle einfuhren wollen. Die
Schulen bewerben sich mil bestimmten Projekten, zum Beispiel
solchen wie der \'orhin erwähnlen "Henne. und werden dann
während des Projektes :ruf \'(Iunsch begleitel,
=: Welche .....eileren Angeboie gibl es für Lehrer?

Or. Wolfg:l.ng Wildfeuer iSI seil \990 in der Aus· und Fonbildung für
Lehrer l.ilig. Er iSI Rekr...nl :Im S3ehsischen Ilildungsinslilul (SßI)
im Uereieh KommunikaTion. Super>";sion und SchiilerschliehTung.
Oaruocr hinaus bildeT er Schiilerproida~n'ppen au<. die als Schüler
Slreil"hlichter in ihren Schulen arbeilen und belreul das Förder
programm _Demokralisch handeln •.

Or. Wildfeuer 10:11 ci" Buch zum Thema \"crilffen!liclll:
.Kommunikation _ i....'oderalion _ Medi'l1ion. Ein Trnining,progr"mm
fur Schiller und L...h,er~ iSI 2006 im JU'·...lIIa Verlag erschien...n.

PERSONEN

Wir h:lben hier in den leT7.ten Jahren schon gute Grundbgen geleg!.
So g:lb es zum Beispiel fUr :llle sächsischen Schulleiter ein Ihusreln
programm zum Thema ~Demokratie :ln der Schule_, SO<!:lSS die
Methodenkompetenz :rlso durchaus \'orhanden iSI. Und durch den
Ausb:lu der Ganzragsangebote haben wir inzwischen sehr gute
Rahmenbedingungen. Daruber hlll:rus sind im Zuge des Bund
Lander-.\Iodells ,.Schule und Unterricht demokratisch gesr:lhen_
sogenanllle Demokrariep:id:lgogen ausgebildei worden. die lerzt
schulimern, aber auch region:ll uber die Bildungsagemuren und
zentr:ll bei uns am Sächsischen nildungsinsritul in der L.ehrcrfoTt·
bildung rätig sind. Und schließlich sind im Rahmen des Modera'
torenprogramms Pädagogen ausgebildet worden, die an den Schuten
die Schiilermoderaroren begleilen lind beraten.
=: Um .....elche Inhalte gehl es in der Fortbildung denn konkret?
Wichtige Themen im Rahmen des Moderatorenprogramms sind
Rhetorik und Kommunikation, aber :luch vcrschiedene Methoden.
um zum Beispiel Konflikte oder schwierige Gesprächssitu:ltionen
im Rollenspiel zu bewältigen. Die Demokratiepädagogen wied!.'rum
sind Ansprechparlner, .....enn es um die 1'.löglichkeiten geht. Demo
kr.nie als Lebensform in der Schule zu etablieren. Dabei geht es
beispielsweise um offene Unterrichtsformen oder begleilendes
Lernen. Wichtig ist aber immer. dass all diese Bausteine sinrl\'oll
inein:lnder greifen und in den gesamlen Schulentwicklungsprozess
elllgebertet sind.
=: Spielt das Thema OenlOkr'3lie delln in deT Lehrerausbildung auch
eine entsprechende Rolle?
Aufgrund unscrer Publiblionen bekommen wir immer mehr An
fragen \'on den Hochschulen. Theoretisch ist es :rlso moglich. das
Thcm:l noch stärker in die Ausbildung einzubringen. Allerdings ist
das in der Praxis noch nichl durchgangig der Fall.
=: Wie siehl es delllI mil der Ikleiligung der Eltern aus?
Also, bei den Ehern rennen wir offene Turen ein.
=: Was könllen Eltern lun, um so eine Entwicklung an der Schule
ihres Kindcs anzustoßen?
Sie soillen zuerst einmal den Schulleiter :lnsprechen. Außerdem gibl
es sogenannte »Ellern-Mitwirkungsmoderatoren«, di!.' bestimnne
Schulcntwicklungsprozesse moderierend begleilen und die zum

Beispiel Gesprächslr:linings oder konkrete Fallberatung anbieten.
=: Wie kann man noch mehr Lehrer, Eltern und Schüler zum ,\Jlit
machen motivieren?
O,IS wichtigste !'-.Ioliv iSI eigentlich immer die persönliche Bereiche
rung: für die Schüler mehr Sp:rß und Freude am Lernen. fur die
Elrern mehr Mitgeslalrungsmöglichkeiten und für die Lehrer mehr
berufliche Zufriedenheit. Viele Lehrer berichl!.'n übrigens. d:rss sir
nach der Einführung \"on kooperari\·en Lemformen zwar mrhr Zeit
in den Unterrichl und die Vorbercilung investieren, aber \"iel weni
ger gestressl sind, unter anderem. weil das Verhältnis zu den Schulern
\,ertraucnS\'ol1er und offener geworden ist.=:

Jnformalionen Zum Förde,progt:;lmrn urllU:

Sächsisches Rildungs,nSlilul Radeb...ul
Dr. Wolfgang \lir,ldfeuer
Telefon: 0351 S3 24 367
E-,....1ail: wolfgang.",ildkuer@sbi,sm\.;,sadlscn.de
w,,"w.demokralisch.handeln.de
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